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Tischsystem
"Change" 

Modularität bringt Bewegung 

Das Tischsystem "Change" von Hettich
FurnTech bietet vielfältige Möglichkeiten,
Arbeitsplätze dem individuellen Bedarf des
Nutzers anzupassen. Das System ist modular
aufgebaut und bringt Bewegung ins Büro. 

Das System "Change Top" beinhaltet starre,
manuell oder elektronisch höhenverstellbare
Tischsäulen. Hinzu kommen Traversen für
Tischbreiten von 800 bis 2000 mm in 200-mm-
Schritten. Das Programm besteht aus vier vor-
konfektionierten Sets sowie einem Basisset mit
Fußauslegern, Plattenträgern und einer
Quertraverse wahlweise für Tischbreiten von
800 bis 2000 mm. 

Zu "Change Top starr" (Set 1) gehören zwei
starre Säulen, mit denen sich eine Tischhöhe
von 720 mm inklusive Tischplatte realisieren
lässt. Über eine Fußverstellschraube kann die
Höhe um 5 mm reguliert werden. "Change Top
manuell" (Set 2) besteht aus zwei manuell von
680 bis 920 mm höhenverstellbaren Säulen.
Die Höhenverstellung erfolgt über Raststufen in
20-mm- Schritten. Die Hubhöhe beträgt 240
mm. 

"Change Top Elect 535" (Set 3) und
"Change Top Elect 650" (Set 4) beinhalten
jeweils eine rechte und eine linke Säule, eine
Steuereinheit, ein Netzteil sowie einen
Handschalter mit Speicherfunktion und
Tischhöhenanzeige über Display. Bis zu drei
Tischhöhen lassen sich damit speichern und
abrufen. Während "Change Top Elect 535" mit
einer Hubhöhe von 535 mm stufenlos elektro-
motorisch von 680 bis 1215 mm höhenverstell-
bare Arbeitsplätze ermöglicht, bietet die
Hubhöhe von 650 mm bei "Change Top Elect

650" einen Höhenverstellbereich von 620 bis
1270 mm. Bei beiden Modulen beträgt die
Nennspannung 230 V/50 HZ. Die Hubkraft ent-
spricht max. 100 kg.

Mit dem Basisset und je einem der vier Sets
lassen sich auf unterschiedliche Anwendungen
zugeschnittene Arbeitsplätze planen. Optional
gehören Traversen zur Tischplattenunterstüt-
zung, CPU-Halter, Kabelkanal und Zugentlas-
tung zum Lieferumfang. Das einheitliche
Design der Tischsäulen und die für alle Module
durchgängige Aluminium silber eloxierte/Stahl
pulverbeschichtete Oberfläche tragen dazu bei,
dass die Optik auch bei funktional unterschied-
lich zu konzipierenden Arbeitsplätzen in einem
Büro immer gleich ist. 

Design- und funktionsorientiert Schieben
Vertico Synchro + Vertico Mono 

Vertico SSyncro
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Der vertikale Schiebetürbeschlag "Vertico
Synchro" eignet sich für unterschiedlichste
Anwendungen. In der Küche sowie im Wohn-
und Schlafbereich realisiert der Beschlag
aktuelle Designtrends und viel Funktion. Da, wo
nur eine Schiebetür zum Einsatz kommen soll,
bietet der kleine Bruder, der "Vertico Mono",
komfortable Funktion und eine schöne Optik.

Der einbahnige vertikale Schiebetür-
beschlag "Vertico Synchro" bewegt zwei über-
einander angeordnete Türen synchron nach
oben und unten, wobei die obere Tür das
Gegengewicht zur unteren Tür bildet. Der
Beschlag eignet sich für vor- und innenliegende
Holz- oder Aluminium-Rahmentüren.
Unabhängig davon, wie hoch oder breit die
Schranktüren ausfallen, ist der Schiebetürbe-
schlag auf ein maximales Gewicht von je 15 kg
pro Tür ausgelegt. Unterschiedlichsten
Türformaten (Türflügelhöhe von 250 bis 600
mm, Türflügelbreite bis 2.500 mm) passt sich
das Beschlagsystem problemlos an. Daraus
ergeben sich vielfältige Einsatzbereiche: für
breite, niedrige Türen oder für schmale, hohe
Türen.

Der neue "Vertico Mono" bewegt nur eine
Tür nach oben oder unten. Das Gegengewicht
befindet sich hinter der Rückwand. Das maxi-
male Türgewicht beträgt 15 kg. Der
Schiebetürbeschlag eignet sich für Türhöhen
von 400 bis 700 mm sowie Türbreiten bis 1.500
mm. 
Die Türen laufen bei beiden Beschlägen in
einem Aluprofil, das die vormontierte Mechanik
enthält. Eine Abdeckleiste aus Holz oder
Aluminium verdeckt die Technik. Die einfache
Montage überzeugt: Profil aufschrauben, Tür
mit den Anschraubplatinen einhängen und die
Abdeckleiste auf das Profil klipsen.

Hettich FurnTech bietet die Schiebetürbe-
schläge "Vertico Synchro" und "Vertico Mono"
als Komplettsets an, die die Arbeitsvorbereitung
und Montage für den Verarbeiter erleichtern.

Die Sets beinhalteten die Laufprofile mit vor-
montierter Mechanik, Anschraubplatinen für
Holz- und Alurahmentüren sowie die erforder-
lichen Befestigungselemente. Das Abdeckprofil
muss gesondert bestellt werden. Der Rollweg
kann flexibel durch Kürzen des Laufprofils
angepasst werden.  Abgestimmt auf die
Komplettsets gehören drei Aluminium-
Rahmenprofile wahlweise in der Breite von 19
mm für eine Glasstärke von 4 mm, 45 mm breit,
einsetzbar bei Glasstärken von 4 mm sowie 5
mm, oder in der Breite von 55 mm für eine
Glasstärke von 4 mm zum Programm. Alle drei
Profile können individuell selbst auf Maß kon-
fektioniert werden oder vom Verarbeiter als

komplett auf sein individuelles Maß konfektio-
nierter Satz bestellt werden. 

Vertico MMono
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Schwenkbeschlag
Horizon Plus

Möbeltüren intelligent öffnen 

Möbeltüren horizontal zu schwenken, statt
zu drehen, zu falten oder zu schieben, heißt die
Alternative, mit der Hettich FurnTech das
Spektrum innovativer Beschlagsysteme aus-
baut. Was bei Küchenoberschränken in der
Vertikalen zum Standard gehört, überträgt der
neue Schwenkbeschlag "Horizon Plus" in die
horizontale Richtung.  

Der neue Beschlag bietet sich besonders
dort an, wo Schrankkonstruktionen aus mehre-
ren Segmenten bestehen, denn er schwenkt die

Tür komplett vor das angrenzende
Korpussegment. Je nach Konstruktion kann
"Horizon Plus" bei Einzel- oder Doppeltüren bis
hin zur Eckschranklösung eingesetzt werden.
Der Aktionsradius vor dem Schrank bleibt wie
bei Schiebetüren voll erhalten, wobei jedoch im
Gegensatz zu Schiebetüren, die immer einen
Teil des Schrankraumes abdecken, der kom-
plette Innenraum zugänglich ist. 

Mit dem Schwenkbeschlag, der auf ein
maximales Türgewicht von 20 kg ausgelegt ist,
lassen sich Türbreiten von 475 bis 700 mm rea-
lisieren. Bis 600 mm ergeben sich keine
Türeinsprünge, während bei 700 mm der
Türeinsprung 100 mm beträgt. Die maximale
Türhöhe beläuft sich auf 2570 mm. Die dreidi-
mensionale Frontverstellung erlaubt die
Justierung der Höhe um + 4 mm, der Seite um
± 2 mm und der Neigung um + 4 mm. 

Alternativ zu Holzfronten kann der
Schwenkbeschlag auch mit Aluminium-
Rahmentüren eingesetzt werden. 

Dispensa Swing
Hochschrankauszug mit dem gewissen Extra

Der Hochschrankauszug "Dispensa Swing"
verspricht dem Nutzer zusätzlichen Komfort bei
der täglichen Küchenarbeit. Die raffinierte
Beschlagtechnik garantiert leichten Zugriff auf
den Schrankinhalt und optimale Übersicht. 
In der ersten Bedienphase funktioniert der neue
Hochschrankauszug wie der bewährte
"Dispensa". Ein leichter Druck genügt, und der
komplette Tragrahmen dreht sich um 90° wahl-
weise nach rechts oder links, bis das gesamte
Auszugsystem wie ein Regal quer vor dem
Schrankkorpus steht.

Auf den gesamten Schrankinhalt kann jetzt
von vorne oder seitlich zugegriffen werden.
Zusätzlicher Vorteil ist, dass der
Hochschrankauszug durch den 90°-Dreh nach
rechts oder links nur halb soweit in den Raum
ragt und damit bei Bedarf während der Arbeit
offen stehen kann.

Zum Schließen wird der Tragrahmen wieder
in die Ausgangsposition gedreht, um ihn dann
sanft gleitend wieder in den Schrankkorpus
zurückzuschieben. 

Neuer Klappenbeschlag 
LiftUp bringt Bewegung in Küche und Büro

Für Caddies, kompakte Büromöbel in
Sideboardhöhe, für den Überkopfbereich bei
Schrankelementen oder für Hochschränke in
der Küche bietet der Beschlag "LiftUp" prakti-
sche Funktion. Er bewegt Klappen nach oben
und lässt sie platzsparend im Korpus ver-
schwinden. Dadurch lassen sich Büromöbel
oder Küchenmöbelnischen für Elektrogeräte
ungehindert nutzen, denn der
Bewegungsspielraum vor dem Schrank wird
nicht durch weit in den Raum stehende Türen
beeinträchtigt. 

Das montagefreundliche und preisgünstige
Beschlagsystem besteht aus den
Komponenten linkes und rechtes Profil,

Scharniere, Gleitpins, vorderer und hinterer
Anschlag sowie Einstellschraube zur
Höhenverstellung für die Klappenstärken 13, 16
oder 19 mm. 
Zur Montage werden zunächst die Seitenwände
genutet, das Profil eingesteckt und der vordere
und hintere Anschlag angeschraubt. Danach
werden die Scharniere in die vorgebohrte
Klappe eingesetzt, die Gleitpins eingedrückt
und verriegelt. 

Ein optimales Fugenbild garantieren das im
Profil integrierte Federelement, mit dem sich die
Klappe seitlich justieren lässt, sowie die
Einstellschraube am vorderen Anschlag zur
leichten Höhenausrichtung der Klappe.

Fo
to

: H
et

tic
h

Fo
to

: H
et

tic
h

Fo
to

: H
et

tic
h

HETTICH

- Spezial - 



b e s c h l a g - n e w s | Ausgabe Mai  20044

Besuchen Sie uns im Internet: w w w. l u e t t e k e n . d e

InnoTech-Schubkastensystem setzt auf
Differenzierung - IQ für moderne Küchen

Mit Weiterentwicklungen demonstriert das
"InnoTech"-Schubkastensystem kompakte
Systemtechnik, die jeden Zentimeter Stauraum
komfortabel, effizient und designorientiert nutzt.
Daraus resultieren vielfältige Differenzierungs-
möglichkeiten für den Verarbeiter sowie praxis-
orientierte und optisch ansprechende
Lösungen, von denen der Endverbraucher pro-
fitiert.

Die neuen Schubkästen und Frontauszüge
aus Holz erweitern innerhalb des "InnoTech"-
Schubkastensystems die Möglichkeiten zur
optischen Differenzierung und nutzen dabei alle
Vorteile des Systems: variable Breiten für
Schubkasten und Frontauszug, unterschiedli-
che Nennlängen (Schubkasten/Frontauszug),
schneller Ein- und Ausbau, werkzeuglose
Montage/Demontage und bequeme Verstell-

möglichkeiten der Blenden, einfache Montage
der Längsreling beim Frontauszug, gute
Laufeigenschaften mit "Quadro"-Teil- oder -
Vollauszug.

Neue Innenorganisationselemente für
Schubkästen und Frontauszüge aus Holz oder
Holz und Edelstahl runden das "InnoTech"-
Schubkastensystem nach oben ab und unter-
stützen die Realisierung differenzierter
Küchenkonzepte. Der feste Besteckeinsatz aus
Holz für variable Schubkastenbreiten wird in
Buche klar lackiert oder in Buche massiv, geölt
und gedämpft angeboten. Dazu gibt es
Gewürz- und Universaleinsätze. Die
Universalorganisation aus Holz für
Frontauszüge besteht aus einer Multiplex-
Lochplatte zum Selbstzuschneiden sowie aus
Trennstäben.

Magic 
LED-Lichtsysteme

Die LED-Technik bietet eine breite Plattform
für neue Beleuchtungskonzepte im Bereich
Wohnraum und Möbel sowie bei der
Verkaufsraumgestaltung. Sie ermöglicht
Lichtinszenierungen, die Emotionen aufgreifen
oder erzeugen, die wegweisend Hilfe bieten
oder Details sinnvoll beleuchten. 

Die LED-"Flexpoint" z.B. eignet sich  zum
Einbau in Vitrinen, Borden und Regalen. Durch
den Schwenkbereich des Lichtzylinders kann
das Licht - wahlweise in den Farben Weiß, Blau
oder Bernstein - exakt auf Exponate oder deko-
rative Gegenstände gerichtet werden. Auch für
diese LED-Leuchte ist eine Einbautiefe von
minimal 10 mm bis maximal 14 mm zu berük-
ksichtigen. Zuleitung und LED-Stecker werden
inklusive geliefert und entsprechen der
"Fixpoint"-Ausführung. 
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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.


