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"Design ist auch, wenn man gar nichts sieht".
Unter diesem Motto hat sich das Bandsystem
TECTUS TE 510 im Objektbereich längst
bewährt. Ausgezeichnet mit dem `iF design-
award SILVER´ und dem `red dot design award´
ist TECTUS die Antwort auf die Trendansprüche
zeitgemäßer Innenarchitektur. In vielen renom-
mierten Objekten hat TECTUS bis jetzt schon
seine optimale Einsetzbarkeit bei geradlinigen,
flächenbündigen Raumstrukturen bewiesen. 

Nach dem guten Start des Objektband-Systems
TE 510 wurde das TECTUS-Programm um drei
Varianten erweitert. Mit TECTUS TE 310 3D für
den Einsatz an hochwertigen Wohnraumtüren
bis 60 kg, TECTUS TE 510 3D für Objekt- und
Funktionstüren bis 100 kg und TECTUS TE 610
3D für schwere Objekttüren bis 180 kg wird jetzt
die gesamte Bandbreite der Einsatzmöglichkei-
ten abgedeckt. Bei der Gestaltung im Wohn-
und Objektbereich gewinnt das Türband eine
immer größere Bedeutung und ist längst zu
einem Designobjekt geworden, das seinen
Beitrag zur gesamten Innenarchitektur leistet. 

Das komplett verdeckt liegende Bandprogramm
ergänzt ideal die moderne anspruchsvolle
Raumoptik und trägt zum flächenbündigen har-
monischen Gesamtbild bei. Dabei gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten der Bandoberflächen-
und Farbgestaltung, die dem Anspruch an
Individualität bei der Gestaltung vollends
gerecht werden.

Sozusagen "unsichtbar" erfüllt das TECTUS-
Bandsystem dabei höchste Ansprüche an
Qualität und Funktionalität. Die optimale
Materialauswahl und Verarbeitung gewährlei-
sten eine Belastbarkeit von 60 bis zu 180 kg.

Ein 180° Öffnungswinkel, die dreidimensionale
Verstellbarkeit und die rationelle Montage spre-
chen dabei für die innovative Kompetenz des
Unternehmens SIMONSWERK in der
Entwicklung und Produktion hochwertiger
Bandsysteme. 
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FSB 
AluGrau

Ein neues Material für Türdrücker

Auf der ständigen Suche nach neuen
Materialien stieß FSB auf AluGrau. Die
Brakeler waren von der Härte des Mat-

erials, der kristallinen Struktur und der neu-
tralen Anmutung auf Anhieb begeistert.
Die Härte der Aluminium-Silizium-Legie-
rung liegt bei ca. 75 � 80 HB und ist damit
der Standard-Hüttenlegierung um ca. 50 %
überlegen.Der durch die Anodisation erziel-
te silbrig graue Farbton verleiht den
Beschlägen ihren besonderen Charakter
und steigert deutlich ihren Gebrauchs-wert.
Schattierungen und �Pigmentierungen �
übertragen die Materialstruktur nach außen
und bilden einen reizvollen Kontrast zu den
Türoberflächen.

FSB 
Das Griffprogramm

Jahn/Lykouria
Der deutsch-amerikanische Architekt
Helmut Jahn, Chicago/Berlin,und der in
Griechenland geborene Designer Yorgo
Lykouria, London,ließen sich bei der Ent-
wicklung ihres Griffprogramms durch die
Wirklichkeit einer sich schnell wandelnden
Welt anregen. Es ging ihnen darum,einen
Gebrauchsgegenstand zu entwerfen, in
dem viel Selbsterlebtes mitschwingt.O-Ton
Jahn/Lykouria: �Die Entwicklung des Tür-
drückers begann mit einem Klumpen Mo-
dellierton, dem wir die Form einer unserer
eigenen greifenden Hände verliehen.�

SIMONSWERK - Tectus jetzt auch für
Wohraum- und schwere Objekttüren



"Einfach genial"

Die neue Türöffnerserie von effeff beruht auf
einer vollkommen neuen Technik. Die
Türöffnerfalle dreht dank ihrer neuen
Technologie nicht mehr auf, sondern kippt nur
ca. 5 Grad aus der Ausgangsstellung. Dabei
wird die Kraft zum Öffnen der Tür geschickt auf
einen linearen Schieber umgelegt, der die
Schlossfalle zurückdrückt. Je größer die Kraft
zum Öffnen der Tür ist, umso kräftiger die linea-

re Schiebbewegung. Da die Türöffnerfalle nicht
aufdreht, ist am Türspiegel keine
Fallenaussparung erforderlich. Die Türdichtung
bleibt durchgehend und reduziert damit
Wärmeverlust bei erhöhtem Schallschutz. 
Mit dem patentierten Funktionsprinzip wird der
Wirkungsgrad wesentlich erhöht: Der Türöffner
realisiert mit 70% weniger Energieaufnahme ein
Vielfaches an Vorlast. Er öffnet also mit weniger
Energie noch zuverlässiger. 

Alle Vorteile auf eine Blick

+ Vollkommen neue Technik: Türöffnerfalle 
dreht nicht mehr auf, sondern kippt ca. 5 
Grad aus der Ausgangsstellung.
Dabei wird die Kraft zum Öffnen der Tür auf 
einen linearen Schieber umgelegt, der die 
Schlossfalle zurückdrückt.

+ Eine optisch ansprechende Tür, da am 
Türspiegel keine Fallenaussparung mehr 
erforderlich ist . Die Türdichtung bleibt durch
gehend, dadurch reduzieren sich die 
Wärmeverluste bei erhöhtem Schallschutz.

+ Höherer Wirkungsgrad: mit 70% weniger 
Energieaufnahme höhere Vorlast möglich.

+ Im Multispannungsbereich von 10 bis 24 Volt,
Gleich- oder Wechselspannung, dauerbe-
triebsfest bis 13 Volt.

+ Im Multispannungsbereich von 22-42 Volt: 

dauerbetriebsfest bis 26 Volt.
+ Entriegelung unter Vorlast bei geglätteter 

Gleichspannung ohne Vorschaltelektronik 
oder andere Behelfsmittel.

+ extrem leise, da fast keine Eigengeräusche 
außer des typischen Geräuschs während des
Bestromungsvorgangs.

+ Präzise einstellbar: FaFix 5 mm in 0,5 mm 
Schritten.

+ Mindestöffnungskraft einstellbar.
+ 100% symmetrische Bauform � universal 

DIN links, DIN rechts oder waagerecht ein-
baubar.

+ Rückmeldekontakt verändert die 
Gehäuseabmessung nicht.

+ integrierte Anschlussklemmen � sichere 
Klemmtechnik.

+ Schließblech durchgehend � höhere 
Aufbruchfestigkeit

LTS 611 - die neue Dimension der Türöffner

M E SM E S S E N E U H E I T !S E N E U H E I T !
I n f o r m i e r e n  S i eI n f o r m i e r e n  S i e
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FSB 
Das Griffprogramm
Thomas Sandell

Thomas Sandell ist ein in Schweden sehr
bekannter Architekt und Designer. Für uns
Südeuropäer - aus schwedischer Sicht -ist
er einer der großen anonymen Designer
anonymer Massenware, vom
Kerzenständer bis zum Stuhl, aus dem alles
andere als anonymen Möbelhaus mit dem
Elch.

Seine Formensprache könnte der Natur
abgelauscht sein. Sie fügt sich ohne großes
Aufsehen in unser Wohnumfeld ein.
Türdrücker, Türknopf und Fenstergriff sind
für Thomas Sandell Pflicht erfüllende stum-
me Diener.
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Ab 1. Apri wird die bewährte Türdichtung
�Doppeldicht� und �Doppeldicht Branddicht� der
Firma Athmer durch das Nachfolgemodell
Doppeldicht M-12/35 abgelöst. 

Die Vorteile der neuen Türabdichtung liegen auf
der Hand:
- geringe Bauhöhe, 35 mm statt 40 mm; tiefer 

Nuten (bis 40 mm) ist jetzt möglich
- hochwertiges Silikon-Dichtprofil, selbstverlö
- schend
- hohe Schalldämmwerte durch patentierte 

Innendichtigkeit

Produktemerkmale:

Auslösung:
- beidseitig
- Bandseite mit Auslöseknopf
- Schlossseite mit Auslösefalle

Nutmaß:
- 12 x 35 mm, bis max. 40 mm möglich

Gehäuße:
- Aluminium

Dichtprofil:
- Silikon, selbstverlöschend

Befestigung:
- stirnseitige Befestigungswinkel

Dichhöhe:
- max. 11 mm

Lieferlängen:
- 708, 833, 953, 1083, 1208 und 1333 mm
- einseitig um max. 125 mm kürzbar.

Fixlängen:
- lieferbar 
- < 708 mm mit einseitiger Auslösung
- Mindestlänge 235 mm (nicht kürzbar)
- Max. Lieferlänge 1333 mm

Option:
- einseitige Auslösung z.B. für den Standflügel

Bestelltext: Doppeldicht M-12/35 einseitig

Zubehör:
- 2x Druckplatte
- 2x Befestigungswinkel aus Edelstahl
- 6x Schrauben Druchmesser 3x16
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Besuchen Sie uns im Internet: w w w. l u e t t e k e n . d e

A H T M E R :  D e r  n e u e  D o p p e l d i c h t  M - 1 2 / 3 5

Zu allen in diesem Flyer dargestellten Produkten erhalten Sie bei uns weiterführende Information. Gern besucht
Sie auch unser Außendienst für eine ausführliche Produktvorstellung.
Nutzen Sie den �Informationsvor-sprung� und bieten Sie Ihren Kunden diese hochwertigen Quali-tätsprodukte jetzt
an.


