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Schiebetürkomfort für alle Marktsegmente
Hettich präsentiert Produktprogramm

„TopLine“

Mit dem neuen Schiebetürbeschlag
„TopLine XL“ komplettiert Hettich das
Produktportfolio „TopLine“ mit den
drei Varianten „TopLine M“, „L“ und
„XL“. Damit bietet Hettich für jedes
Marktsegment die passende Schiebe-
türlösung, die jeweils in Hinblick auf
Qualität, Komfort und Funktionalität
höchste Anforderungen erfüllt.

„TopLine XL“: Design und Komfort
Maximalen Komfort in der Anwendung und in
der Montage sichert der neue Schiebetür-
beschlag „TopLine XL“, der für Türgewichte
bis zu 80 kg ausgelegt ist. Die Laufeigenschaf-
ten überzeugen insbesondere durch Leichtigkeit
und ein hervorragendes Laufverhalten. Das
Plus an Komfort verschaffen die optional ein-
setzbaren Systeme Silent System Flexible 80,
für ein gedämpftes Schließen der Türen, und
Easys für eine elektromechanische Öffnungs-
unterstützung sowie ein gedämpftes Schließ-
verhalten. Möbelhersteller profitieren durch die
große Designfreiheit, die „TopLine XL“ eröff-
net und durch den flexiblen Einsatz von Massiv-
und Alurahmenfronten mit Türstärken von 16 bis
50 mm. Die dezenten Lauf- und Führungsprofile
integrieren sich harmonisch in jedes Möbel-
design. Das Führungsprofil wird unter dem
Unterboden verdeckt montiert. Auch in Hinblick
auf den Einsatz von Griffen ermöglicht
„TopLine XL“ maximale Designfreiheit, denn
die Überlappung der Türen wird am
Führungsteil eingestellt, sodass die Griffe flexi-
bel positionierbar sind. Auch die Auflage der
Türen am Korpus ist durch das freie Anbringen
des Endanschlages im Laufprofil wählbar.

Die Montage ist durch die seitlich im Laufteil
integrierte Höhenverstellung denkbar einfach
und gut zugänglich. Auch das Einhängen der
Türen wurde vereinfacht: Sie werden in das
Laufprofil gehangen und von vorne in das 
Führungsprofil geklipst. Diese Faktoren unter
stützen großformatige, deckenhohe Schrank-

konstruktionen sowie Nischenlösungen.
Darüber hinaus können Türen mit einem mini-
malen Abstand von bis zu 2 cm zum Fußboden
montiert werden.

„TopLine L“: Flexibilität durch Variabilität
Der Beschlag „TopLine L“ überzeugt bei der
leichten Montage, der einfachen Höhenverstel-
lung und in der komfortablen täglichen Nutzung.
Selbst bei Türgewichten von bis zu 50 kg bietet
„TopLine L“ eine hervorragende Laufqualität.
Das korrosionsbeständige und solide Material
garantiert eine hohe Lebensdauer der Beschlä-
ge bei gleichbleibend hoher Funktionalität. Der
Beschlag ist einsetzbar bei Türstärken von 16
bis 40 mm. Da bei Massiv- und Alurahmenfron-
ten einheitliche Lauf- und Führungsteile ver-
wendet werden, ist ein flexibler Einsatz des
Frontenmaterials möglich. Besonders komforta-
bel: Die Höhenverstellung erfolgt bei einge-
hängten Türen in einem geschlossenen Zu-
stand, ohne dass die Befestigungsschrauben an
den Laufteilen gelöst werden müssen. In Kom-
bination mit den Dämpfungssystemen Silent
System Flexible 50 und Silent System Flexible
80 erfüllt „TopLine L“ auch höchste
Ansprüche. 

„TopLine M“: Designvielfalt durch Konstruk-
tionsfreiheit Das Schiebetürsystem für Kleider-
und Garderobenschränke mit vorliegenden
Türen bis zu 35 kg bietet Möbelherstellern die
Option, von der reinen Drehtüranwendung spie-
lerisch zur Schiebetüranwendung zu wechseln. 

Variabilität für
zukunftsfähige Büros
Baukastensysteme 

Hettich stellt das Büro seit langem in
den Fokus seiner Entwicklung und
setzt als Marktführer in Europa Maß-
stäbe. Die ständige Weiterentwick-
lung und Optimierung der Organisa-
tionssysteme an die sich wandelnden
Bedingungen der Märkte und Ansprü-
che an die Arbeit zeichnet die
Produktlösungen aus.

Wenn das Büro zur Heimat kreativer Köpfe
werden soll, muss es unterschiedliche Funk-
tionsbereiche für verschiedene Arten der
Kommunikation abbilden: von konzentrierter
Einzelarbeit über Team- und Projektarbeit bis
hin zu formeller und informeller Kommunika-
tion. Planer berücksichtigen die Bedürfnisse
der Nutzer und die Anforderungen an die unter-
schiedlichen Arbeitsplätze verstärkt. Das
gewünschte Wohlfühlambiente stellt auch die
Büromöbel vor neue Anforderungen hinsicht-
lich Design, Qualität, Organisation, Ergonomie
und Komfort.

Organisationselemente spielen nach wie vor
eine wesentliche Rolle in Hinblick auf Moti-
vation und Effizienz am Arbeitsplatz. Dabei
gehen die Anforderungen an ein hochwertiges
Organisationssystem weit über den prakti-
schen Nutzen hinaus. 

Hettich bietet mit dem marktführenden Bau-
kastensystem „Systema Top 2000“ vielfäl-
tige hochwertige Optionen, um selbst kleine
Arbeitsplätze intelligent auszustatten. Leicht
und stabil laufende „Quadro Führungen“
sorgen für ein spürbares Qualitätserlebnis
ebenso wie komfortable Schließsysteme.
Unterschiedliche Design- und Qualitätsanfor-
derungen erfüllen die optionalen Funktionen
„Silent System“ für einen gedämpften
Schließvorgang und die mechanische „push
to open- Funktion“, die jetzt auch auf

Registraturschränke ausgeweitet wird. Die
Innenorganisation wird durch neue Möglich-
keiten zur Einteilung noch flexibler und hoch-
wertiger.  Ausdrucksvolle Akzente setzt die
DesignSide, mit der modernes Möbeldesign
durchgängig auch hinter der Front für
Schreiner realisierbar ist. Q
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Die Schwerlastführung 
für Holzschubkästen

Quadro V6+ 

Hochwertig und elegant in der Erschei-
nung bieten Führungen für Schwer-
lastauszüge auch höchsten Komfort in
der Anwendung. 

Hettich komplettiert sein Produktpro-
gramm im Bereich der Führungssyste-
me für Holzschubkästen und stellt die
neue Schwerlastführung „Quadro V6+“
vor, die Belastungen von bis zu 50 kg
bewältigt.

Breite Auszüge in Wohn-, Schlaf- und Küchen-
möbeln setzen sich immer stärker durch: Neben
ihrem Design punkten sie vor allem durch groß-
zügigen Stauraum. Bei besonders breiten oder
mit Geschirr beladenen Auszügen zeigen
Schwerlastführungen ihr Talent.

Der „Quadro V6+“ überzeugt selbst bei
schwer beladenen Holzschubkästen von bis zu
50 kg mit einem stabilen, sanften und leisen
Lauf. Und das ein Möbelleben lang. 

„Quadro V6+“ erfüllt alle Anforderungen im
Wohn- und Schlafbereich. „Silent System“, die
integrierte Dämpfung, schließt den
Schubkasten sanft und leise. 

Alternativ ist die Schwerlastführung auch mit der
mechanischen Öffnungsfunktion push to open
erhältlich, mit der sich griffloses Design auch für
breite Auszüge konsequent realisieren lässt. Ein
leichtes Antippen der Front genügt und der
Schubkasten öffnet sich wie von selbst.

„ProDecor“ Griffkollektion 2011 
von Hettich
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wie die neue ProDecor Griffkollektion 2011
diese Trends von außen auf das Möbel appli-
ziert. Diese Art der Herangehensweise bei
Entwicklung und Präsentation der Griffe ist ein-
zigartig in der Branche und findet einen ent-
sprechend großen Anklang. 

„New Modern“ Technik, Transparenz und
sachliche Strukturen bestimmen das moderne
Leben und Wohnen. Futuristisches Design und
eine klare, reduzierte Formgebung machen die
Griffe unverwechselbar. 

Der neue Griff „Favara“ greift die klare und
reduzierte Form-gebung auf und fügt sich, an
der oberen Kante der Schubkastenfront einge-
setzt, nahtlos und zurückhaltend in das Möbel
ein. 

„Deluxe“ Hochwertige Oberflächen, pracht-
volle Muster, majestätische Formen – der
Trend Deluxe verbindet die Elemente vieler
Kulturen und schafft eine faszinierende

Atmosphäre prunkvoller Ausdruckskraft.
Glänzende Metalle, Kombinationen mit
Schwarz, Weiß oder Gold sowie geradlinige
oder auch schwungvolle Formen bestimmen
das edle Design der Griffe genauso wie groß-
zügige, tief geprägte Ornamente in ausdrucks-
vollen, metallischen Farben. Durch seine
außergewöhnliche Formgebung und seinen Bi-
Color-Charakter setzt der Griff „Pimo“ reiz-
volle Akzente in Küchen und auf Möbeln.
Ebenfalls mit einem Inlay aus Leder erhältlich.

„Organic“ Die Idylle der unberührten Natur
ist geprägt von amorphen Strukturen, weichen
Formen und Farbvielfalt. Die Griffe übertragen
diesen Trend durch entsprechende organische
Formgebung.   Konsequent marktorientiert macht die

„ProDecor“ Griffkollektion von Hettich
die Identifikation des Möbelkäufers
mit seinem eigenen Stil ebenso leicht,
wie die trendorientierte Individualisie-
rung von Möbeln.

Intensive Markt- und Zukunftsforschung sowie
die Beobachtung und Analyse relevanter
Strömungen und Konsumentenwünsche sind
zentrale Themen des Innovationsmanagements
bei Hettich. Das Hettich Trendforum setzt bei
der Entwicklung, Auswahl und Präsentation von

„ProDecor“ die aktuellen Ergebnisse seiner
Forschungen um und definiert aktuell die vier
Trendwelten „New Modern“, „Deluxe“,
„Organic“ und „Folk“, denen die Griffe zuge-
ordnet sind. 

Auf der einen Seite zeigt das Trendforum
Materialien, Oberflächen, Farben, die diese
Trends widerspiegeln. Auf der anderen Seite
zeigt es, wie Küchen- und Möbelhersteller mit-
hilfe von Schubkastensystemen, wie beispiels-
weise InnoTech, diese Trends in das Möbel auf-
nehmen können. Weiterhin wird verdeutlicht,
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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.

„Konzept zur
Elektrifizierung von
Leichtbaumöbeln“

Das neue Schubkastensystem
„ArciTech“ wurde entwickelt, um Kü-
chen- und Möbelherstellern die Zu-
sammenstellung der perfekten Schub-
kästen für unterschiedliche Segmente
und individuelle Bedürfnisse zu ermög-
lichen. Mit einzigartigem Laufkomfort
und hoher Stabilität setzt das
Schubkastensystem neue Maßstäbe.

„ArciTech“ wurde entwickelt, um Küchen-
hersteller dabei zu unterstützen, sich unter dem
Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit zukunftsfä-
hig weiterzuentwickeln. Das innovative Schub-
kastensystem berücksichtigt in seinen vielfälti-
gen Eigenschaften derzeitige und zukünftige
Markt- und Gestaltungstrends und ist mit sei-

nem einmaligen Laufkomfort, der unerreichten
Stabilität und dem breiten Programm auf der
Basis einer Plattform gemacht für die Zukunft.

Hervorragender Laufkomfort
Der Laufkomfort der Actro-Führung ist beste-
chend: einzigartiger Leichtlauf, Stabilität und
Dämpfung bilden ein perfektes System. Maß-
stäbe setzt das einzigartige Prismenprinzip.
Dabei sorgt die Geometrie der Profile für die
außerordentliche Spurstabilität. Eine Synchron-
steuerung garantiert den absolut gleichmäßi-
gen Lauf der Führungsprofile zueinander. Das
optimal abgestimmte Dämpfungssystem Silent
System kombiniert den sanften Einlauf von
Schubkästen mit höchster Belastungsfähigkeit.

Niedrige Auszugskräfte erhöhen den Komfort
für den Küchennutzer zusätzlich.

Höchste Stabilität
Auszüge werden höher und breiter. Schwere,
großformatige Blenden werden eingesetzt. Mit
Führungen in den drei Belastungsstufen 40, 60
und 80 kg bei immer gleichen Korpus- und
Blendenbohrungen ist „ArciTech“ heutigen
und zukünftigen Anforderungen gewachsen.
Das Prismenprinzip der Actro-Führung sorgt für
eine hohe Seitenstabilität und geringe
Absackwerte.

Wirtschaftliches Plattformkonzept
Das „ArciTech“ Plattformkonzept ermöglicht
eine schnelle Reaktion auf Kundenwünsche
und Markttrends und die perfekte Differenzier-
ung zwischen unterschiedlichen Küchenpro-
grammen bei einer garantiert schlanken und
wirtschaftlichen Fertigung. Auf der Basis einer
einzigen Zarge können Schubkästen und
Auszüge mit unterschiedlichen Höhen und
Gestaltungsformen realisiert werden, sodass
keine Kundenwünsche offen bleiben. Dies ist
durchgängig mit den Farben Weiß, Silber und
Anthrazit möglich. Durch das breite Standard-
sortiment lassen sich mit „ArciTech“ zahlrei-
che Varianten realisieren: zwei Zargenhöhen,
sechs Rückwandhöhen, Relinge, Stahl-
TopSides und DesignSides in je zwei Höhen
sowie eine niedrige Zargen- und Rückwand-
höhe für besondere Einsatzzwecke.

Gemacht für die Zukunft
Neue Schubkastenplattform 

„ArciTech“

Aus der Idee, einzelne elektronische
Komponenten wie beispielsweise
einer Sound Unit, einer Leuchte oder
einem Multicharger in eine Leichtbau-
platte zu integrieren, entwickelten die
Unternehmen Halemeier, Hettich und
Hunger in enger Zusammenarbeit ein
zukunftsfähiges Konzept zur Elektrifi-
zierung von Zerlegtmöbeln.

Leichtbauplatten sind Multitalente – auch in
Hinblick auf die Möglichkeiten der Elektrifizier-
ung, die dem Nutzer einen deutlichen Mehr-
wert bietet. Im Vergleich zu herkömmlichen
Plattenmaterialien ist die Leichtbauplatte gera-
dezu prädestiniert für den Einsatz intelligenter
Technik: Kabel können flexibel geführt und
Aussparungen für elektronische Komponenten
an beliebiger Stelle positioniert werden. Das
von Halemeier, Hettich und Hunger entwickelte
Konzept ermöglicht dem Schreiner die
Integration einzelner elektronischer Kom-
ponenten in die Leichtbauplatte und garantiert
eine einfache Montage. Die Schnittstelle zwi-
schen den einzelnen Möbelkomponenten in
einem elektrifizierten Zerlegtmöbel bilden die
Adapter für den Klebedübel Hettinject und den
Verbindungsbeschlag Hettinject VB insert von
Hettich. Sie ermöglichen die Stromführung zwi-
schen den Möbelteilen auf der Basis von 12 V
DC und die Versorgung des von Halemeier ent-
wickelten Einbaurahmens, der unterschiedli-
che Funktionselemente aufnehmen kann.

Quelle: Hettich 
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