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Die neue 
Renz-System Klappe

Trocken und leise

Der Briefkasten-Spezialist Renz stellte die
neue Renz Einwurfklappe vor. 

Bei der s.g. Renz-System-Klappe kommt ein
speziell entwickelter Dämpfer zum Einsatz, der
die Zuschlagbewegung bremst. Eine Feder
sorgt dafür, dass die Klappe sicher schließt
und geschlossen bleibt. Auf diese Weise bleibt
die Klappe selbst bei starkem Wind geschlos-
sen und Klappern gehört endgültig der
Vergangenheit an. 

Dank der neuen Technik sind die Briefkasten-
anlagen extrem langlebig, der Dämpfungs-
mechanismus ist vollkommen wartungsfrei
und weist hohe Standzeiten auf. Durch Ver-
zicht auf die bisher eingesetzte Gummilippe
werden mögliche Probleme, etwa das
Anfrieren bei nasskaltem Wetter sowie
Alterungsprozesse und damit das Aushärten
des Materials, umgangen. Auch bietet das
System weniger Angriffsfläche für Vanda-
lismus: Die Gummilippe kann nicht mehr her-
ausgerissen oder zerstört werden, was
Metallabrieb und lautes Klappgeräusch zur
Folge hätte. Neben der Technik wurde auch
das Design der Briefkastenklappe weiter opti-
miert. Sie lässt sich dank der gravierfähigen

Oberfläche leicht individualisieren. Einzigartig
ist ihr doppelwandiger Aufbau. Durch ein inno-
vatives Regenableitsystem ist dafür gesorgt,
dass eventuell von oben eindringendes
Regenwasser wieder nach vorne abgeleitet
wird. Eine Prüfung im Regentest beweist, dass
so die Post zuverlässig trocken bleibt und die
Anforderungen der DIN EN 13724 weit über-
trifft. Bei der Entwicklung achtete Renz als
Marktführer im Bereich Briefkastenanlagen auf
höchste Qualität. Die Klappen und Klappen-
achsen halten selbst extremen Belastungen
stand, wie Zugtests mit über 200 kg bewiesen.
Die Klappen funktionieren auch bei extremen
Klimaverhältnissen von unter -20 °C oder +70
°C einwandfrei. Dauertests, die 50 Betriebs-
jahre mit mehreren Zustellungen pro Tag simu-
lierten, demonstrieren die lange Einsatzdauer
auch in Außenanlagen.
Die neue Klappentechnik wird ab Mitte 2007
serienmäßig bei allen Edelstahlanlagen einge-
setzt. Sie ist als DIN-Klappe mit 33 mm
Durchwurfhöhe und als Zeitungsklappe mit 
50 mm Durchwurfhöhe erhältlich. In den
Breiten stehen die Standardmaße 230, 265
und 335 mm sowie Sondermaße bis 400 mm
zur Verfügung. 

illbruck illmod trioplex
Das Fugendichtungsband

Dreifach einfach. Einfach dreifach

Bislang erfordert die Montage von Fenstern
viele Arbeitsschritte, die eine Menge Zeit bean-
spruchen und damit viel Geld kosten. 

Mit illbruck illmod trioplex reduziert sich der
Aufwand für die innere, mittlere und äußere
Abdichtung auf nur noch einen Arbeitsschritt.
Das neue Fugendichtungsband ist selbsthaf-
tend am Rahmen. In die Fugenflanken drückt
es sich durch Expansion hinein, ohne dort zu
verkleben späterer Abriss ist also ausgeschlos-
sen. Zollstock und Schere reichen als Werk-
zeug völlig aus. Schon kann der Rahmen ein-
gesetzt werden. Damit sparen Sie bereits bei
nur einem einzigen Fenster über 85 % der
Abdichtungszeit. Vereinfachen Sie die Montage

nach dem Einsetzen des Rahmens weiter: Mit
der sensationellen illbruck Klick-Schraube wird
aus illbruck illmod trioplex ein wahres
Komfortsystem!
Einfach praktisch: Justieren ist unkompliziert.
Kein umständliches Hantieren mit Holzkeilen
zum Justieren, kein Dauereinsatz der Wasser-
waage mehr. Die illbruck Klick-Schraube fxiert
den Rahmen von Beginn an - problemlos auch
in weichen Bauwerkstoffen. Einmal angezogen
dient sie anschließend der Justierung des
Rahmens  – bequem und mit einer Hand.
Einfach zum Zweiten: Weniger ist mehr.

Mit  illbruck illmod trioplex ist immer nur ein ein-
ziges Produkt für innen, mitte und außen im
Einsatz. Die Arbeit kann sofort beginnen.
Unbrauchbare Reststücke fallen kaum an, denn
das Rollenende wird direkt am nächsten
Fenster eingesetzt. illbruck illmod  trioplex ist 

außen schlagregendicht, in der Mitte wärme-
dämmend und innen luftdicht. Es entspricht
somit den Anforderungen nach RAL und selbst-
verständlich dem Stand der Technik. Für die
klassischen Fenstertiefen erhalten Sie illbruck
illmod trioplex in den Breiten 60 mm und 70
mm. Natürlich ist es auch in individuellen
Breiten lieferbar. Zum Beispiel für Fenster in
Passivhäusern, für die illbruck llmod trioplex
hervorragend geeignet ist.   

Einfach zum Dritten:
Wetter ist unwichtig.
Ganz gleich wie das
Wetter auch ist, mit ill-
bruck illmod trioplex
kann die Fenstermonta-
ge bei allen Wetterbe-
dingugen stattfinden.
Das Band kann tempe-
raturunabhängig bear-
beitet werden, eine Vor-
behandlung der Unter-
gründe ist nicht notwen-

dig. illbruck illmod trioplex wird vollständig auf-
gebracht, bevor der Fensterrahmen eingsetzt
wird. Sollte das Band während der Montage
nass werden, weil es regnet: kein Problem!
Auch das Aufgehverhalten des vorkomprimier-
ten Bandes ist unter den normalen
Montagebedingungen ausgesprochen verarbei-
tungsfreundlich. 
Dreifach einfach.
Überzeugende Vor-
teile.
1. Nur noch ein Ar-
beitsschritt.
Das Fugendicht-
ungsband illbruck ill-
mod trioplex ist in
wenigen Sekunden
am Fenster aufg-
bracht! In nur einem
Arbeitsschritt zur Abdichtung der äußeren, mitt-
leren und inneren Ebene. Damit ist es um ein
Vielfaches  schneller als bisherige Techniken. 
2. Nur noch ein Material. 
Wo bislang eine Fülle an Produkten im Einsatz
war, benötigen Sie jetzt nur noch ein
Dichtungsband für innen, Mitte und außen. Das
spart Zeit, senkt Kosten bei Arbeitszeit und
Transport. Entsorgungskosten werden auf ein 
Minimum reduziert.
3. Wetterunabhängige Montage.
Kein einziger wetterbedingter Ausfalltag auf der
Baustelle. Denn llbruck illmod trioplex dichtet
bei jedem Wetter und jeder Tempertur sicher
ab. Einfach dreifach. Überzeugende Produkt-
eigenschaften. Ab sofort lieferbar!

1. Schlagrgedicht

nach außen.

An der Außensei-te
der Fuge hält illbruck
llmod trioplex
Schlagregen bis 600

Pa stand.

2. Wärmedämmend

in der Mitte.

In der Dämmebene
hat illbruck llmod trio-
plex mit U = 0,77
den gleichen Wärme-
dämmwert wie PU-
Schaum. Und jeder-
zeit den richtigen für
Passivhäuser.

3. Luftdicht nach
innen (gemäß EnEv).

Die luftdichte Innen-
seite ist dampfdiffu-
sionsoffen (nach
RAL) und an der
hellgrauen pezial-
Beschichtung
erkennbar.
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GEZE Boxer ISM und
TS 5000 ISM

Varianten
Bewährte Klassiker in neuer Variante 

GEZE stellt die Klassiker in neuer Variante vor.
Der GEZE TS 5000 zählt bereits seit vielen
Jahren zu den bekanntesten Türschließern auf
dem Markt. Die GEZE Boxer Produktreihe
bewegt Türen wie von Zauberhand. Der Schlie-
ßer ist komplett im Türblatt eingebaut, die
Gleitschiene nur bei geöffneter Tür sichtbar.
Jetzt bietet GEZE Ihnen diese bewährten und
zuverlässigen Produkte auch als ISM Varianten
für zweiflügelige Türen an. ISM steht für inte-
grierte mechanische Schließfolgeregelung.
Funktionsprinzip: 

Wird bei geöffneten Türen der Gangflügel
geschlossen, bleibt dieser in Warteposition bis
der Standflügel freigegeben ist und über die
Schließfolgeregelung den Gangflügel freigibt.

Produktmerkmale:
| Obentürschließer TS 5000 Größe 2-6 

EN 1154
Integrierte Türschließer Boxer Größe 2-4 / 
3-6 EN 1154

| ISM Gleitschiene mit integrierter mechani-
scher Schließfolgeregelung nach EN 1158

| E-ISM Gleitschiene mit integrierter mechani-
scher Schließfolgeregelung sowie beidseiti- 
ger elektromechanischer Feststellung nach 
EN 1155

| Feststellwinkel stufenlos einstellbar von 80°  
bis ca. 120° Boxer beziehungsweise von 80° 
bis 130° (TS 5000) 

| Feststellpunkt überfahrbar
| Haltemoment justierbar und dadurch der  

Türsituation anpassbar
| TS 5000 R-ISM Gleitschiene mit integrierter  

mechanischer Schließfolgeregelung, beidsei-
tiger elektromechanischer Feststellung und 
integrierter Rauchschalterzentrale

HELM. Schiebeladen Technik
..bringt Fassaden in Form und Funktion

Immer größer werdende Fensterfronten steigern
den Bedarf an funktionalen und attraktiven
Beschattungsanlagen. Die Fa. HELM präsen-
tierte Schiebeladenbeschläge, die im Vergleich
zu herkömmlichen Klappläden eine unschlagba-
re Vielfalt bieten. 

Mit der HELM.SchiebeladenTechnik sind ein-
und mehrflügelige Schiebe- und Faltanlagen,
manuell betätigt oder mit elektrischen Antrieben
realisierbar. Kombiniert mit einem Sonnen-
wächter kann der Lichteinfall bei elektrisch betä-
tigten Anlagen automatisch gesteuert werden.
Zeitschaltuhren und Zentralsteuerungen ermög-
lichen hierbei eine regulierte Betätigung der
Schiebeläden in ganzen Gebäudekomplexen.

Die aus rostfreien Materialien hergestellten
HELM.Beschläge bieten in Verbindung mit Holz,
Kunststoff- oder Aluminiumläden nicht nur
Sonnen- und Sichtschutz, sondern auch die
Möglichkeit Fassaden individuell zu gestalten.
Die Hochwertige Verarbeitung, die Form der
Laufschienen und der Zubehörteile ermöglichen
ein einfaches Handling sowohl bei ein- als auch
bei mehrflügeligen Anlagen. Das umfangreiche
Sortiment ist einsetzbar für Flügelgewichte bis
100 kg und bietet Ihnen optimale Lösungen im
Objekt- wie auch im Privatbereich. 

Mit den Beschlägen von HELM. können folgen-
de Varianten realisiert werden:
| einflügelig 
| mehrflügelig
| geradelaufend
| manuell betätigt
| mit Drahtseilumlenkung: Für das gleichzeitige  

Öffnen zweier Schiebeläden nach links und   
rechts

| Kurbel-/Elektroantieb
| im Bogen verfahrbar
| Faltschiebeläden

3 x “Ja” - mit der neuen
Türgriff-Verbindung: 

Hoppe präsentierte die neue
HOPPE-Schnellstift-Verbin-
dung. Bei der herkömmlichen
Türgriff-Montage sind viele
Schritte auszuführen, die auch
häufiges Umgreifen notwendig
machen. Das ist mühsam und
kostet Zeit. 
Deutlich schneller und besser: 

Die neue HOPPE-Schnellstift-
Verbindung. Mit dieser innova-
tiven Technik werden die
Türgriffe mit einer einzigen
Bewegung dauerhaft fixiert –
es werden keine Innensechs-
kant-Schrauben und kein
Werkzeug benötigt! Einfach

die Türgriffe zusammenstek-
ken  – fertig! 
Und das in nur ca. 8 Sekun-
den. Zum Vergleich: 
Bei  einer  herkömmlichen
Türgriff-Montage  mit  handels-
üblicher Stiftverbindung wer-
den ca. 32 Sekunden be-
nötigt. Die Zeit-Ersparnis mit
der HOPPE-Schnellstift-Ver-
bindung beträgt somit rund
75%. Das Kernstück der
neuen Technik ist ein von
HOPPE entwickelter Klemm-
Mechanismus im Türgriff-
Lochteil. Dieser Mechanismus
nimmt den Vollvierkantstift des
Türgriff-Stiftteils auf und
klemmt diesen dauerhaft und
spielfrei fest. Durch den

Vollvierkantstift wird der kom-
plette Vierkant Querschnitt zur
max. Drehmoment- Übertra-
gung  genutzt. 
Der HOPPE-Schnellstift ist
eine stufenlos maximale Tür-
griff-Verbindung geprüft nach

DIN EN 1906 und für verschie-
dene Türdicken (in einem defi-
nierten Bereich) einsetzbar.
Selbstverständlich gewährt
HOPPE als Markenhersteller
auch auf alle Modelle, die mit
der  neuen HOPPE-Schnell-
stift-Verbindung ausgestattet
sind, 10 Jahre Garantie auf die
Funktion. Lieferbar ab sofort!

Hoppe-Schnellstift
Einfach zusammenstecken - fertig!
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Geradlinige Optik mit
filigranen Türbän-
dern

Geradlinige Struk-
turen kennzeichnen
harmonische Arbeits-
und Lebensräume. 
Die neu entwickelten
Objektbänder von
SIMONSWERK pas-
sen sich dank ihren
eleganten Konturen
dieser Architektur-
sprache an:
Die filigran gehaltene
Bandrolle in Verbin-
dung mit dem feinen
Rollendurchmesser
von nur 15 mm spie-

gelt den außergewö-
hnlichen Charakter
moderner Architektur
wider. 
Speziell für die mo-
derne Objektarchi-
tektur hat SIMONS-
WERK ein komplet-
tes Bandprogramm
entwickelt, das nicht
nur optisch eine gute
Figur macht, son-
dern auch durch sei-
ne Leistungsmerk-

male überzeugt: 

Die Objektbänder
VARIANT sind war-
tungsfrei, bis 300 kg
maximal belastbar
und das bei hervor-
ragenden Laufeigen-
schaften. Die neuen
Objektbänder aus
dem Produktbereich
VARIANT verbinden
ausgezeichnete 

Qualität mit indivi-
duellem Design. 

Die Reduktion auf
das Wesentliche be-
stimmt insbesondere
im Objektbereich das
Bild der modernen
Architektur.
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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.

SSF Sächsische
Schlossfabrik 

Der Schlosskatalog

Ein Gegenkasten mit
Stulp und Auslöse-
vorrichtung in Kom-
bination mit KFV-
Mehrfachverriegel-
ungen für Notaus-
gangs- und Paniktür-
verschlüssen gepa-
art mit der Wechsel-
funktion E- das ist
die Neuheit von KFV.  

|  mit Verbindungs- 
elementen für eine  
vertikale  Verriege-  
lung mit 20 mm    
Riegelausschluss  
oben und unten

| schnelle und einfa-  
che Montage

| komfortable  
Sicherheit

| schon ab 35 mm  
Dorn

| Hinterdornmaß nur 
17,5 mm

| geschlossener  
Kasten

| mit 9 mm Vierkant- 
nuss

| rechts und links  
verwendbar

Die Treibstangenfüh-
rung für die vertika-
len      Verriegelungs-
elemente befinden
sich entweder direkt
hinter der Schließ-
leiste (Lösung A für
eine einfachere Mon-
tage) oder es kann
wahlweise die her-

kömmiche Ankopp-
lung für runde Reib-
stangen (Lösung B)
gewählt werden.

Lieferbar ist der neue
Verriegelungsbeschl
ag  für den Stanflügel
an zweiflügelien Tür-
en ab Juli 2007.

KFV 
Verriegelungsbeschlag für

den Standflügel an zweiflü-
geligen Türen

Wertvolle Schlösser aus Sachsen. 

Zugegeben, banal gesehen produziert die
Sächsische Schlossfabrik auch nur Einsteck-
schlösser mit den unterschiedlichen Anforder-
ungen für die unterschiedlichsten Türen. 

Taucht man allerdings dann aber tiefer in die
geheimnisvolle Welt der Schlösser ein, sind es
die berühmten kleinen Merkmale, welche die
Qualität der SSF-Schlösser ausmachen:

| Schlosstaschenabstützung,
| Späneschutz,
| Geräuschdämpfung,
| laufringgelagerte Klemmnuss,
| zusätzliche  Befestigungsdurchbrüche für 

stabile, durch gehende Drückerbeschlags-
montage bei Rohrrahmenschlössern...

Zu besichtigen wa-
ren die Produkte auf
der BAU 2007 in
München auf dem
FSB-Messestand in
Halle B4/Stand 125. 

Türen, ausgestattet
mit hochwertigen
SSF-Schlössern,
dienen uns Men-
schen infolge ihrer
dauerhaften Zuver-
lässigkeit nachhal-
tig, im Bedarfsfall
generat ionsüber-
greifend.

Der übersichtlich neu gestaltete SSF-Katalog
enthält detaillierte Beschreibungen und alles
Wissenswerte für Planungsarbeiten. 
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Lösung A Lösung B

SIMONSWERK
Geradlinige Optik mit 
filigranen Türbändern
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