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Pünktlich zur fensterbau/frontale 2010 stellte
GUTMANN seinen neuen Internetauftritt
www.gutmann-international.com vor. 

Die neue Website wurde optisch und inhalt-
lich komplett überarbeitet und bietet neben
ansprechendem Design eine verbesserte
Benutzerführung und umfassende Ser-
viceleistungen online. Bei der Neugestal-
tung der Website standen für GUTMANN die
Erwartungen und Anforderungen der Zielgrup-
pen wie Partner, Händler, Verarbeiter und
Architekten im Focus. Kernstück des neuen

Auftritts ist eine zentrale Download-Bib-
liothek, die es ermöglicht, alle zur Verfügung
stehenden Informationen über ein Produkt
abzurufen. Neben dem direkten Zugriff auf
Kataloge und Broschüren als PDF stehen
Zusatzinformationen wie z.B. Ausschrei-
bungstexte und der Systemschnitt zur
Verfügung. Angemeldete User können darüber
hinaus auf Isothermenverläufe, Prüf-
zeugnisse und CAD-Daten zugreifen. Eine
integrierte Vorschau der Profilansichten unter-
stützt die hohe Benutzerfreundlichkeit. Die
klare Struktur, die Interaktivität der Seiten und
der damit verbundene hohe technische
Standard bieten Raum für ausführliche
Informationen rund um das GUTMANN
Produktportfolio. 

Dank einer zweiten Navigationsebene im
Header werden die Einsatzbereiche der
Produkte anhand von aussagekräftigem
Bildmaterial unterstützt. Eine kontinuierliche
Anpassung der Inhalte gewährleistet die
Aktualität der Plattform und somit immer einen
zeitnahen Einblick. Darüber hinaus ermöglicht
eine verbesserte Suchfunktion den schnellen
und direkten Zugriff auf die gewünschten
Informationen.  

Mehr Information - Mehr Service - Mehr Nutzen!
Neuer Internetauftritt 

von GUTMANN

Neues Bandsystem
„BAKA Protect“ 
von Simonswerk

Neues Bandsystem für alle Profilgeo-
metrien von Holzhaustüren.

Schmale Profilansichten mit neuen
Falzgeometrien sind derzeit beherrschende
Marktthemen. Haustüren erfordern stär-
keres und entsprechend schwereres Glas und
neue Dichtungssysteme, um gesetzliche
Vorschriften wie die Energieeinsparverord-
nung zu erfüllen. Diese Anforderungen an
Gestaltung und Technik bedürfen einer neuen
Herangehensweise an die Bandtechnik für
Holzhaustüren. SIMONSWERK bietet hier
unter der traditionsreichen Produktmarke
BAKA Protect mit ihren zwei- und dreidi-
mensional verstellbaren Holzhaustürbändern
für diese Herausforderungen optimierte
Produktlösungen.

Das Bandsystem BAKA Protect ist jetzt
noch belastbarer bei geringerer Frästiefe.
Die Bänder sind an die neuen Falzgeometrien
angepasst und bieten so auch im Bereich von
Holzhaustüren die Möglichkeit, dem Trend zu
schmaleren Flügelprofilen zu folgen. Die
erhöhten Belastungswerte bis 120 kg
bei 2D Verstellung und bis 160 kg bei 3D
Verstellung tragen somit auch erhöhte
Glasgewichte, die mit aktuellen Anforder-
ungen einhergehen. Mit dieser Weiterentwick-
lung baut SIMONSWERK seine Vorreiter-
rolle im Bereich hochwertiger Bandsyste-
me für Holzhaustüren konsequent weiter aus.
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Neues „SIKU Rollenband“ 
mit filigraner Optik
von Simonswerk

SIMONSWERK stellte die neue Generation von Bandsystemen vor. Ansprechendes Design mit
der Rollenbandoptik und mit den bewährten Anforderungen Belastbarkeit, Langlebigkeit und
Sicherheit für Kunststoffhaustürbänder. 

Alternativ zu den Standard-Oberflächen weiß und braun gewinnt das SIKU Rollenband in sei-
ner hochwertigen Edelstahl-Oberfläche eine zusätzliche Bedeutung als Gestaltungselement
der Eingangstür. Das neu entwickelte SIKU Rollenband fügt sich perfekt in das Produktportfolio
ein. Es kombiniert die Qualitätskriterien des SIKU-Bandsystems mit ansprechender
Rollenbandoptik.

Ebenso wie die bewährten SIKU 3D Aufschraubbänder erreicht das neue Rollenband
Belastungswerte bis 120 kg. Auch die komfortable 3D Verstellung und die rationelle
Montage finden sich in der neuen Bandausführung wieder. Durch die Anschraubtechnik lässt sich
SIKU RB schnell und einfach montieren, ohne die Dichtungsebene der Tür zu unterbrechen.
Die elegante 140 Millimeter lange Bandrolle rückt in den Fokus des Betrachters und eröff-
net neue gestalterische Möglichkeiten für Kunststoffhaustüren. 

Eigenschaften im Überblick:

- Rollenbandtechnik ohne Unterbrechung der Dichtungsebene
- elegante Bandrolle mit 140 mm Länge und 20 mm Durchmesser
- Belastungswerte bis 120 kg
- komfortable 3D Verstellung
- rationelle Montage durch Positionierungsnocken und Anschraub-              

technik
- einsetzbar an allen gängigen Profiltypen
- geeignet für den Einsatz in Verbindung mit flügelüberdeckenden

Füllungen
- einheitlicher Werkzeugsatz (Torx T30)
- optional mit Stiftsicherung (MSTS) für nach außen aufgehende  

Türen
- Oberflächen: weiß, braun, farbig kunststoffbeschichtet, Edelstahl    
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Das AGL® von FSB ist an der Tür das
Maß der Dinge und steht seit Jahr-
zehnten für eine Kategorie unübertrof-
fener Objektbeschlaglösungen. Es ist
nicht nur zur Ultima Ratio unter
Architekten avanciert, sondern über-
zeugt mit seiner durchdachten Tech-
nik und nachhaltigen Funktion seit
nunmehr fast 30 Jahren Verarbeiter,
Bauherren  , Betreiber und Investoren
in gleicher Weise.

Der ostwestfälische Hersteller von System-
lösungen rund um die Tür, präsentierte auf der
fensterbau/frontale 2010 das vollständig neu
überarbeitete AGL®. Dabei blieb der technische
Kern der Ausgleichslagerung unangetastet: Die
festdrehbare Ausgleichslagerung ist mit rei-
bungsarmen und wartungsfreien teflonbe-
schichteten Lagerbuchsen ausgestattet und
gleicht zuverlässig etwaige Toleranzen im
Bereich Türbohrungen, Schloss/Schlosstasche
und Beschlag aus. Eine formschlu ̈ssige
Verbindung von Stift- und Lochteil sorgt fu ̈r die
optimale Ableitung der auftretenden Kräfte ins
Tu ̈rblatt. Seine qualitative Überlegenheit
demonstriert AGL® nicht zuletzt durch die
Einstufung in Benutzerkategorie 4/EN 1906 mit
mehr als 1 Mio. gepru ̈fter Betätigungen.

Über diese etablierten Merkmale hinaus hat
FSB mit AGL® der zweiten Generation zusätz-
liche handfeste Nutzenmomente fu ̈r alle im
Objekt beteiligten Partner geschaffen.
Prämissen bei der Weiterentwicklung waren
u.a. eine messbare Steigerung der Wirtschaft-
lichkeit, höchste Montagefreundlichkeit, die
Kompensation von funktionalästhetischen De-
fiziten und eine Auslegung nach Feuerschutz-
Kriterien.
Diese Zielvorgaben führten zu einer Lösung,
die sämtlichen Anspru ̈chen im heutigen
Objektbau gerecht wird und daru ̈ber hinaus im
Markt neue Standards setzt.

Die neuen AGL®-Merkmale im Über-
blick:

Kompakte Bauweise: AGL®-Rosetten-Garni-
turen bestehen nunmehr aus nicht mehr als
zwei fix und fertig werkseitig vormontierten
Baugruppen – bestehend aus einer Tu ̈rdru ̈cker-
garnitur und einem Rosettenpaar. Lose Einzel-
bauteile gibt es nicht länger.

Weniger als 10 Sekunden Montagezeit: AGL®-
Rosetten-Garnituren der zweiten Generation
realisieren einen einzigartigen Zeit und damit
bares Geld sparenden Montagevorteil: die
Baugruppen werden einfach an der Tür
zusammengesteckt und anschließend auf der
Lochteilseite mit dem AGL®-Werkzeug festge-
zogen – fertig. Ein Montageablauf, der keine 10
Sekunden benötigt.

Hochhaltemechanismus Ausfu ̈hrungsart A/B:
AGL®-Garnituren beinhalten ab sofort einen
Hochhaltemechanismus mit Federvorspannung
nach EN 1906/Ausfu ̈hrungsart A und B, der
Schluss macht mit hängenden Tu ̈rdru ̈ckern.

0°-Stellung: AGL®-Garnituren beinhalten ferner
einen in die Hochhaltemechanik integrierten
und definierten 0°-Anschlagpunkt. Diese
Technik macht Schluss mit nicht exakt waage-
recht positionierten Türdrückern. In „gewöhn-
lichen” Garnituren werden Tu ̈rdru ̈cker in aller
Regel von der Schlossfeder um ca. 2° aus ihrer
– im Idealfall waagerechten – Position nach
oben gedru ̈ckt. Der AGL®-Hochhaltemecha-
nismus kompensiert etwaige Wirkungen der
Schlossfeder von Anfang an und sorgt dafür,
dass stets eine präzise waagerechte Endposi-
tion des Tu ̈rdru ̈ckers erreicht wird.
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Schnell und präzise: 
„Das Ausgleichslager AGL®“ 

von FSB

Der Drehtürantrieb
„ECturn“ 

von GEZE 

Ob am Arbeitsplatz oder zu Hause – wir ste-
hen regelmäßig, oft sogar schwer bepackt, vor
der gleichen Tür. Keine Hand ist frei, um sie zu
öffnen. Wie schön wäre es, wenn wir die Tür
ohne Hindernis passieren könnten! GEZE
ermöglicht diesen Komfort mit dem neuen
Drehtürantrieb ECturn.

Kostengünstig und mit wenig Aufwand lassen
sich mit dem neuen Drehtürantrieb ECturn
Innentüren automatisieren, bei welchen
herkömmliche Türantriebslösungen nicht
angewendet werden können. Innentüren wer-
den im Handumdrehen barrierefrei und las-
sen sich leise und bequem automatisch
oder manuell öffnen und automatisch
schließen. Der ECturn ist ausgelegt für
Türflügelbreiten bis 1100 mm und -
gewichte bis 125 kg und kann im Low-
Energy- und im Automatik-Modus
betrieben werden. Automatische Drehtüren mit
ECturn-Antrieben kommen ganz besonders

den Bedürfnissen von mobil eingeschränkten
oder schwächeren Menschen, wie Kindern
und – im Zuge des Nachhaltigen Bauens –
den älteren Generationen von morgen, entge-
gen. Innentüren mit ECturn sind die ideale
Lösung für Barrierefreies Wohnen zu
Hause, für Seniorenheime und für
Bettenzimmer in Krankenhäusern. 

Für noch mehr Benutzerkomfort und maxima-
le Barrierefreiheit können automatische Tür-
lösungen mit dem ECturn-Antrieb kabellos
über Funktaster oder mobile Funkfernbe-
dienungen angesteuert werden. Nachrüst-
ungen zusätzlich zu bestehenden Schaltern
und Tastern können einfach und kosten-
günstig durchgeführt werden. 

Quelle: Geze

Quelle: Geze
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Ein System zu entwickeln, in dem Design und
Architektur bis in Detail aufeinander bezogen
sind, das war das Ziel der Stuttgarter Agentur
Phoenix Design bei der Gestaltung des
Systems 100.

Das umfangreiche Sortiment welches auf
der fensterbau/frontale 2010 von HEWI prä-
sentiert wurde, umfasst Beschläge,
Handläufe, Beschilderungen und
elektronische Schließsysteme, sowie
Sanitäraccessoires und die barriere-
freie Badgestaltung. 

Alle Produkte halten sich streng an die
Gestaltungslinie, die sich elegant und klar,
vor allem durch die kantige Form auszeich-
net. 

Dieses in 2009 erfolgreich eingeführte
System 100 wird ab Juni 2010 um zwei
neue Stoßgriffmodelle erweitert: 

Stoßgriff für Rahmentüren mit schräger
Stütze sowie eine weitere Designvariante mit
gerader Stütze. Beide Modelle gibt es in
den Standartlängen 300 x 450 mm. Auf
Kundenwunsch ist auch ein Maß bis 2.000 mm
möglich. 

Formal passend zu den Stoßgriffen an
Eingangstüren bietet HEWI ebenfalls
flächige Schmalschilder und eckige
Schutzrosetten. So wird die durch-
gängige Ausstattung rund um die Tür
garantiert. 

Neuer Stoßgriff für
„System 100“ 

von HEWI

Die Erfolgsgeschichte der Fensterabdichtung geht weiter.

Das erste aller Multifunktionsbänder, illbruck illmod trioplex, (das auch als erstes für seine Qualität
von der RAL Gütegemeinschaft FDKS ausgezeichnet wurde), ist seit seiner Einführung 2007 in
einem überwältigenden Umfang von über 7 Mio. Meter in anspruchsvolle Fensterkonstruktionen
eingebaut worden. 

Als Weiterentwicklung präsentierte Tremco illbruck auf der fensterbau/frontale 2010 nun illbruck
illmod trioplex+. Dieses Band punktet mit einem Plus an Material und erfüllt damit die spe-
zifischen Anforderungen von vier verschiedenen Einsatzbereichen: Durch die multifunktionalen
Eigenschaften und unterschiedlichen Dimensionen des Bandes reicht es von Passivhäusern
über Neubauten und Sanierungsobjekte bis zur Wärmedämmung. Außerdem bietet es
messbare Wärme- und Schalldämmung mit zertifizierten Werten. 

Das für 4 Anwendungsbereiche passende
Multifunktionsband vereint nicht nur - wie der
Klassiker - illbruck illmod trioplex - drei Produkte in einem
Band, sondern wächst buchstäblich mit seinen Aufgaben,
    denn es ist für Fugenbereiten von 6 bis 66 mm
einsetzbar und in den Größen S, M, L, XL (in nahe-
zu allen Rahmenbautiefen) lieferbar - ein Plus an
Flexibilität, die Ihnen kein anderes Multifunktionsband
bietet. Auch die messbaren und zertifizierten Wärme- und
Schalldämmwerte und die extrem kurzen Verarbeitungs-
zeiten sind ein wertvolles Plus. Statt vier Minuten mit drei
Produkten benötigen Sie mit illbruck illmod trio-
plex+ nur eine Minute für die Abdichtung jeder
Fensterfuge. Sie Sparen 80% Zeit!

Das Multifunktionsband 
„illmod trioplex+“ 

von Tremco IIIbruck 

Multifunktional: 

Großer Anwendungsbereich - 
erfüllt die Anforderungen für vier
verschiedene Einsatzbereiche. 

Wirtschaftlich:

Nur noch ein Produkt statt drei - 
ca. 80 % Zeitersparnis bei der
Montage. 

Geprüft und emissionsfrei:

Vom ift und MPA geprüft. VOC-frei
zertifiziert - daher auch für Innen- 
räume uneingeschränkt einsetzbar. 

Sicher:

Modernes Feuchtemanagement 
dank einzigartiger, patentierter
Seitenimprägnierung. Verhindert
mögliche Bauschäden.

1. Für Passivhäuser

illbruck illmod trio-
plex+ ist aufgrund seines
U-Wertes > 0,8 W/m² K
und der hohen Luftdicht-
heit in idealer Weise für
den Einsatz in Passivhäu-
sern geeignet. Es bietet
eine messbare Wäre- und
Schalldämmung mit zertifi-
zierten Werten.

3. Für die Sanierung

Auch für die Sanierung ist
illbruck illmod trio-
plex+ die erste Wahl. Die
in Altbauten auftretenden
Fugendifferenzen lassen
sich jetzt mit nur noch
einem Band abdichten. In
einem Umfang, den kein
anderes Multifunktions-
band bietet. 

2. Für den Neubau

Bei Neubauprojekten las-
sen sich mit illbruck ill-
mod trioplex+ unter-
schiedliche Fugenbreiten
mit nur einem Band ab-
dichten: Das Ergebnis ent-
spricht den Anforderung-
en der EnEV 2009. 

4. Als Wärmedämmung

illbruck illmod trio-
plex+ ist dank Emissions-
prüfung und seiner wär-
medämmenden Eigen-
schaften die echte Alter-
native zu PU-Schaum und
bietet auch einen guten
Schallschutz.

Quelle: Tremco Illbruck 

Quelle: Tremco Illbruck 

Quelle: Tremco Illbruck 

Quelle: Tremco Illbruck 

Quelle: Hewi

Günstig   Sicher   Ergiebig

1K-Pistolenschaum



HOPPE präsentierte auf der fenster-
bau/frontale 2010 die konsequente
Weiterentwicklung der innovativen
HOPPE-Schnel lst i ft -Verbindung,
HOPPE-Schnellstiftplus . 

Nicht nur die Türgriffe können hierbei ein-
fach, schrauben- und nahezu werkzeug-
los montiert werden, sondern auch die
eckigen oder runden Flachrosetten. Die
neuen Schnellstiftplus- Garnituren über-
zeugen mit nahezu flächenbündigem
Rosettendesign. 

Einfache und schnelle Montage 

Ästhetisch ansprechende Flachrosetten und
Türgriffe mit der Schnellstift-Verbindung wer-
den mit wenigen Handgriffen an der Tür ange-
bracht: Auf der vorbereiteten Tür werden die mit
Stütznocken versehenen oder selbstklebenden
Rosetten und die Türgriffe lediglich zusammen-
gesteckt. Die komplette Garnitur wird so ohne
Verschraubung in wenigen Sekunden prä-
zise montiert - auch bei der Renovation. 

Modernes und ansprechendes Design

Die neuen Schnellstiftplus-Garnituren pas-
sen ideal zu den aktuellen Design-Trends.
Nahezu flächenbündig liegen die nur 2 mm
starken Edelstahl-Rosetten, die rund oder
eckig in unterschiedlichen Oberflä-
chen und technischen Ausführungen
erhältlich sind, auf dem Türblatt auf. Die
Verwendung ist - je nach Türvorbereitung - mit
oder ohne Schlüsselrosetten möglich. 

HOPPE-Schnellstiftplus-Garnituren ent-
sprechen der Benutzungskategorie Klasse 3
und Dauerhaftigkeit Klasse 7 nach DIN EN
1906 und sind somit für den Einsatz im öffent-
lichen Bau geeignet. 
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Die Innovation im Bereich Innentüren
„Schnellstiftplus“ 

von HOPPE

Vielfalt und Internatio-
nalität – im Sinne von inter-
nationaler Einsetzbarkeit –
sind auch zwei Vorteile der
neuen Serie New York aus
dem Material Aluminium
von HOPPE. 

Sie ist gekennzeichnet durch
ein abgerundetes, varianten-
reiches Sortiment aus Innen-
tür-Garnituren, Profiltür-Garni-
turen, Schutzbeschlägen, 1/2-
Innen-Garnituren, Fenstergrif-
fen, Balkontür-Garnituren, Pa-
rallel-Schiebe-/Kipptür-Grif-
fen, Hebe-Schiebetür-Garni-
turen und vielem mehr.

Hauptattraktion der Serie ist
die neue Doppelfunktion
des Fenstergriffs New
York (DF). Dieser verbindet
die Technik eines Fenster-
griffs mit Druckknopf und die
eines abschließbaren Fen-
stergriffs. Beides kombiniert
ergibt die innovative, von
HOPPE entwickelte Doppel-
funktions-Technik. Ein
weiterer Pluspunkt ist die
innovative und montage-

freundliche HOPPE Schnell-
stift-Verbindung (werkzeug-
lose Türgriff-Montage in
nur ca. 8 Sekunden), die bei
ausgewählten Produkten ein-
gesetzt wird. Selbstverständ-
lich gewährt HOPPE auch auf
die Tür- und Fenstergriffe der
neuen Serie New York 10
Jahre Garantie auf die
Funktion.
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Neue Serie  
„New York“ 
von HOPPE
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Bewegungsfreiheit
„Geronto-Griff“
von Strenger

Strenger präsentierte auf der fenster-
bau/frontale 2010 eine Neuentwicklung,  den
neuen „Geronto-Griff“ für Türen und
Fenster. 

„Weniger ist mehr“ - dieses Prinzip ist bei dem
innovativen „Geronto-Griff“ perfekt umge-
setzt. Denn im Gegensatz zu üblichen Griffen
führt „Geronto“ seine Drehbewegung in
einem Winkel von 90° zur Fensterebene
durch und benötigt deshalb für die einzelnen
Funktionspositionen jeweils nur 30°
Bewegungswinkel. Der Trick dahinter: Die fle-
xiblen Bewegungswinkel sind durch eine
Veränderung in der Übersetzung des
Griffgetriebes möglich. 

Bei „Geronto“ ist der Name Programm. So
spricht seine vereinfachte Bedienmöglichkeit
für den Einsatz im Bereich des barrierefreien
Wohnens. Fenster und Balkontüren sind kin-
derleicht zu öffnen und schließen - dank der
Abschließbarkeit trotzdem absolut sicher. Die
neuartige Bewegungs- und Bedienungsart des
Griffes bringt insbesondere in punkto Design
Gestaltungsfreiheiten. 

Weiteres Plus: Jeder handelsübliche
Fenstergriff lässt sich gegen den
„Geronto-Griff“ einfach austauschen. 

Vorteile im Überblick:

| Ergonomisch deutlich vereinfachte Bedien-
ung zum Öffnen und Schließen von Dreh- 
Kipp-Fenstern-und -Türen.

| Einfache Schub- und Zugbewegung (nicht 
wie üblich Drehbewegung) reicht aus.

| Geringer Einsatz Bedienungskraft nötig.
| Minimaler Bewegungswinkel von 60° (her- 

kömmlich immer 180°). 
| Entspricht den Anforderungen der Gesell-

schaft für Gerontotechnik.
| Variabel in Form, Design, Material und 

Oberfläche.
| Optional abschließbar.
| Nur ein Griff für linke und rechte Ausführung.
| Einfach gegen handelsübliche Griffe aus

tauschbar.
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Besuchen Sie uns im Internet: www. l u e t t e k en . d e

Zu allen in diesem Flyer dargestellten
Produkten erhalten Sie bei uns weiter-
führende Information. Gern besucht
Sie auch unser Außendienst für eine
ausführliche Produktvorstellung.
Nutzen Sie den „Informationsvor-
sprung“ und bieten Sie Ihren Kunden
diese hochwertigen Qualitätsprodukte
jetzt an.

Die „Schiebetür-Dichtungen“
von Athmer 

Athmer präsentierte u.a. die neuen Schiebe-
tür-Dichtungen Schall-Ex Slide L-20
WS. Bei Einsatz einer automatischen Tür-
abdichtung in Schiebetüren muss die Tür im
geschlossenen Zustand verriegelt werden. Um
das ungewollte Aufschieben durch den
Auslösedruck der Dichtung zu verhindern, wird
bei der Slide & Lock ein integrierter
Spezialmagnet verwendet. Eine zusätzliche
manuelle Verriegelung kann hierbei entfallen. Q
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Ausführung Slide & Lock
Für Schiebetüren ohne Verriegelung

| Der Betätigungsdruck der Dichtung wird durch  
einen Magnet gehalten.

| 5 Ausführungen für unterschiedliche Anwen-
dungen.

Ausführung Slide  
Für Schiebetüren mit Verriegelung

| Der Betätigungsdruck der Dichtung wird durch  
die Verriegelung (z.B. Hakenschloss) gehalten.

| Unterschiedliche Ausführungen für alle An-
wendungen.

Kontaktkleber 
„Pattex Air Pure“

von Henkel

Kraftvoll, wirtschaftlich, ökologisch

Henkel stellte u.a. den spritz    baren Kontakt-
kleber Pattex Air Pure vor. Dank des
absolut gleichmäßigen Sprühbilds spart er
Zeit und Material. Zusätzlich ist sein
Einsatz ökologisch sowie gesundheitlich
unbedenklich.

Der wasserbasierte, spritzbare Kon-
taktklebstoff verfügt über die sprichwört-
liche Pattex Klebkraft: Er klebt schnell,
einfach und mit hoher Endfestigkeit. 

Er ist kennzeichnungsfrei und somit
gesundheitlich unbedenklich, beinhaltet keine
schädlichen Stoffe, wie das krebserregende
Methylenchlorid (R 40), das bei Abbeizern
bereits gesetzlich verboten wurde. Als
Lösemittel enthält das Produkt Wasser – daher
ist es extrem anwenderfreundlich. Der 4,5-kg-
Kanister für die wieder verwendbare Pattex-
Spritzpistole lässt sich gefahrlos lagern
und einfach und sicher entsorgen.

Übrigens: Mit Pattex Air Pure verzich-
ten Verarbeiter auf den Einsatz von
Treibgasen und schonen so die
Umwelt.
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Trends zum Greifen nah
„ProDecor“ 

Kollektion 2010

Mit der ProDecor Kollektion 2010
präsentierte Hettich neue Griffe anhand des
aktualisierten Trendforums in den Stilrichtung-
en Deluxe, New Modern, Folk und
Organic. Die wichtigsten kommenden
Trends und zielgerichtet darauf abgestimmte
Griffe geben einen anregenden Ausblick in die
nahe Zukunft des Möbeldesigns. 

Das Design der Griffkollektion „Folk“ greift
gekonnt den bunten Stil und Materialmix
des Retrostyle auf und vermittelt außerge-
wöhnliche Wohnerlebnisse. Der markante Griff
„Ponoka“ unterstreicht diesen Trend. 

Der Trend „Deluxe“ verbindet die Ele-
mente vieler Kulturen und schafft eine
Atmosphäre prunkvoller Ausdruckskraft.
Glänzende Metalle, kräftige Farben kom-
biniert mit Schwarz, Weiß, Gold oder
Silber sowie geradlinige, schwung-
volle Formen bestimmen das edle Design
der Griffe. Und so ist auch der Griff 
„Intra“ ein wahres Schmuckstück. 

Natürliche Materialien sowie ge-
schwungene, organische Formen
kennzeichnen den Trend „Organic“. Die
dieser Trendrichtung entsprungenen Griffe
„Palo“ und „Palena“ sind durch ihre 
angenehm weiche Formgebung
wahre Handschmeichler.

„InnoTech Schubkastensystem“ 
mit Plattformkonzept

Ob in der Küche, im Bad,
Wohnbereich, Büro, Hotel
oder Shop – das Innenleben
der Möbel sollte ebenso an-
sprechend sein wie die äußere
Erscheinung. Kommt dazu
noch die ganz individuelle
Note, ist das Wesentliche für
Designpuristen erreicht. 

Das „InnoTech“ Schub-
kastensystem von Hettich
wurde jetzt um eine
attraktive Option für ein
d i f f e r e n z i e r t e s
Innenleben erweitert
und auf der Holz-
Handwerk vorgestellt.

Der Clou: Alle Schub-
kastenkomponenten
können unverändert ein-
gesetzt werden. Mit dem
„Inno-Tech“-Schubkastensys-
tem, das als Plattformkon-
zept angelegt ist, lassen sich
sämtliche optische Varian-
ten mit den gleichen Zar-

gen, Rückwänden und un-
veränderten Quadro-Aus-
zugführungen in verschie-
denen Belastungsstufen
realisieren. Selbst bei der
Schubkastenfront inklusive
der Bohrungen ändert sich
nichts. Damit bietet das
„Inno-Tech“-System auch
über die Gestaltung der
Schubkästen und Frontaus-
züge Differenzierungsmöglich-
keiten, die im neuen Katalog
auf mehr als 190 Seiten doku-
mentiert werden. 

War bisher eine Reling not-
wendig, um geschlossene
Frontauszugseiten zu gestal-
ten, lassen sich jetzt mit der
neuen DesignSide Glas,
Stein oder andere trendset-
zende Materialien ohne darü-
ber liegende Reling einset-
zen. 

Die Wirkung ist verblüf-
fend, denn die formale Aus-
richtung übertrifft rein funktio-
nale Aspekte. Maßgeblich für
diese Entwicklung hin zu
einem immer wirkungsvolleren
und designorientierten Styling
ist das ganzheitliche Konzept
des „InnoTech“-Systems.

Es ermöglicht mit einfachen
Mitteln, wie z.B. den aufkleb-
baren Dekorprofilen in Chrom-
und Edelstahloptik, gestalte-
risch hochwertige Effekte zu
erzielen. Mit der neuen
DesignSide lassen sich Trend-
materialien, die beim Möbel-

design eine Rolle spielen,
nahtlos und harmonisch auch
im Korpus einsetzen. Die
Adapter der DesignSide
sind in den Farben Grau,
Anthrazit und Weiß ent-
sprechend der Zargenausführ-
ung erhältlich. 

Quelle: Hettich

Quelle: Hettich

Quelle: Hettich
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Schiebetürbeschlag „TopLine 22“ 
mit dem elektromechanischen

Öffnungssystem easys

Holz-

Handwerk

2010

Als Weltneuheit präsentierte Hettich
auf der Holz-Handwerk 2010 den
bewährten Schiebetürbeschlag Top-
Line 22 mit dem elektromechanischen
Öffnungssystem easys und setzt damit
neue Maßstäbe für exklusiven Komfort. 

TopLine 22 mit easys kombiniert alle wesent-
lichen Vorteile, die einen herausragenden
Schiebetürschrank charakterisieren und begeh-
renswert machen: eine große Designfreiheit,
einen innovativen Öffnungskomfort und
ein harmonisches Schließverhalten. Das
Ergebnis ist ein wahres Wohlfühlmöbel. Ein
leichtes Antippen der Tür genügt, und

schon setzt der Öffnungsvorgang automa-
tisch ein. Anders als bei herkömmlichen, aus-
schließlich mechanischen Dämpfungssystemen,
unterstützt easys das manuelle Öffnen der 
Tür so komfortabel, dass vom Nutzer kein 
Widerstand überwunden werden muss. 
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Das Elektromechanische
Öffnungssystem

„easys“

Mit „easys“ öffnen sich Schubkästen fast wie
von selbst. 

Durch leichten Druck mit der Hand, Hüfte oder
dem Knie an beliebiger Stelle auf die Front glei-
tet der Schubkasten sofort gleichmäßig und
sanft auf. Beim Öffnen lässt sich der
Schubkasten in jeder beliebigen Posi-
tion stoppen. Das Schließen funktioniert
ebenso komfortabel über hochwertige Quadro
Auszugsführungen mit Silent System für
leises Schließen. 

Die Kombination mit Griffen verdoppelt den
Bedienkomfort. Zeitgemäßes Design ist
ebenso wichtig wie die multifunktionalen
Nutzungsmöglichkeiten von Wohnmö-
beln. 

Da „easys“ sowohl mit dem InnoTech-
Zargensystem als auch mit Holzschubkästen
einsetzbar ist, eröffnet es vielseitige
Möglichkeiten.

Zuverlässig und sicher
Schutz vor ungewolltem Öffnen bietet eine spe-
zielle Programmierung. Beim längeren Anleh-
nen an die Front bleiben die Schubkästen ver-
schlossen. 

Ein Kollisionsschutz verhindert Beschädig-
ungen an den Fronten und Verletzungen des
Küchennutzers in Ecksituationen: ist der
Auszug eines Korpus geöffnet, deaktiviert ein
optional einsetzbares Kabel alle Auszüge des
kollisionsgefährdeten Korpus. Erst wenn der
Auszug wieder komplett geschlossen ist, wird
die Blockade des zweiten Korpus gelöst. Auch
bei der Kombination von Auszügen mit
„easys“ neben Auszügen ohne elektromecha-
nische Öffnungsfunktion deaktiviert sich das
System im Falle eines geöffneten
Nachbarkorpus.

Mit „Magic“ 
Licht ins Dunkel bringen

Hettich schafft Inspirationsquelle für
Verarbeiter und Händler. 

Geballte Lichtinspirationen in Form von
Raum- und Detailansichten zeigen die perfekte
Funktionalität bei optimaler Ausleuchtung sowie
vielfältige Möglichkeiten zur Schaffung
emotionaler Erlebniswelten. 

Die auf der Messe Holz-Handwerk 2010 ge-
zeigte Präsentation verschiedener Wohnwelten
stellt außerdem eine Diskussionsplattform für
Verarbeiter und Handelspartner dar. Praxisnah
werden Lichtlösungen für die Bereiche

Küche, Wohnen, Bad, Shop und Hotel
gezeigt. Die Vorteile und Möglichkeiten der drei
Anwendungsbereiche Funktions-, Orientier-
ungs- und Akzentbeleuchtung werden dem
Betrachter anschaulich vor Augen geführt. Auf
den ersten Blick erkennbar sind darüber
hinaus die vielfältigen Kombinationsmög-
lichkeiten der Magic Leuchten. 

Die Raum- und Detailansichten dienen
auch als Diskussions- und Argument-
ationsplattform, wenn es darum geht, bei-
spielsweise Fragen zum einfachen Einbau
der Magic Lichtlösungen zu klären.

b e s c h l a g - n e w s  S p e z i a l | Ausgabe Apr i l  2010 

Beileger Hettich 

Q
u
e
lle

: 
H

e
tt
ic

h
 

Q
u
e
lle

: 
H

e
tt

ic
h
 

Q
u
e
lle

: 
H

e
tt

ic
h

 

Das Scharnier mit 
integriertem Silent System

„sensys“ 

Die neue Scharniergeneration
„sensys“ von Hettich verbin-
det durchgängiges Design
mit emotionalem Komfort. 

Dazu gehört insbesondere das
gedämpfte, selbsttätige
Schließen der Möbeltür über
den außergewöhnlichen An-
zugswinkel von 35 Grad.
Das zuverlässige Schließen
der Möbeltüren aus dem
Handgelenk sowie die gleich-
mäßigsanfte Schließbeweg-
ung erfüllen höchste Ansprü-

che. „sensys“ verfügt neben
dem unsichtbar integrier-
ten „Silent System“ auch
über ein neues elegantes
Design: Das Scharnier in
Verbindung mit der Montage-
platte ergibt eine harmonische
Einheit. Eine formschöne Ab-
deckkappe versteckt den
Scharniertopf. Die Entriegel-
ungstaste für die Demontage
ist von vorn nicht sichtbar. 

Das komplette „sensys“-
Sortiment ist bereits seit
Anfang 2009 international für
alle Anschläge verfügbar.
Dazu gehören Scharniere mit
95° und 110° Öffnungswinkel,
Scharniere für Winkelschrän-
ke (W30, W45, W90) sowie
Weitwinkel- und Aluminium-
rahmentürscharniere. Hinzu
kommt, dass die neue Mon-

tageplatte auch mit der
„Intermat“ Scharnier-
serie eingesetzt werden
kann.  Dies bietet speziell
beim Einsatz von Sonder-
scharnieren Vorteile.
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