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Mit dem komplett ver-
deckt liegenden Band-
system TECTUS bietet
SIMONSWERK eine umfas-
send Produktlinie, die
Wohnraum-, Objekt- und
Funktionstüren optisch und
gestalterisch in eine flä-
chenbündige Innenarchi-
tektur einbezieht. 

Auf der Messe präsentierte
SIMONSWERK u.a. neue
innovative Ausführungen
innerhalb der Produktlinie
TECTUS mit erhöhten
Belastungswerten, eine
Ausführung für nicht sicht-
bar montierte Zargen,

sowie die Variante TECTUS Energy mit einer integrierten und unsichtbaren
Energieübertragung vom Rahmen in das Türblatt.

Als konsequente Fortsetzung des anhaltenden Trends zum flächenbündi-
gen Einbau von Türen mit wandbündigen Zargen wurde die Modelvariante
TE 541 3D FVZ entwickelt. Bei dieser Ausführung kann der Zargenspiegel
um bis zu 14 mm zurückversetzt werden und bietet so noch mehr Raum
für die Gestaltung von gradlinigen Raumstrukturen. Da die Zargen      nach
dem Einbau des Bandsystems nicht mehr sichtbar sind, entsteht eine flä-
chenbündige Einheit aus den Tür- und Wandelementen.

Die komfortable 3D Verstelltechnik ermöglicht eine stufenlose Justierung
von jeweils +/- 3,0 mm zur Seite und Höhe sowie die Veränderung des
Andrucks von +/- 1,5 mm. Der 180 Grad Öffnungswinkel, die wartungs-

freie Gleitlagertechnik und die Belastungswerte bis 100 kg gehören zu den
weiteren Vorzügen. Der Einsatz des Bandsystems mit flächenversetztem
Zargenspiegel ist bei ungefälzten Wohnraum- und Objekttüren mit Holz-,
Stahl- und Aluminiumzargen möglich. 

Die neuen Modelvarianten TECTUS Energy (TE 240 3D Engery, TE 340 3D
Energy, TE 526 3D Energy, TE 540 3D Energy und TE 640 3D Engery) ermög-
lichen die permanente Übertragung von Energie direkt vom Rahmen aus
unsichtbar in das Türblatt. Die flächenbündige Raumstruktur bleibt erhal-
ten, Tür- und Zargengeometrie werden in keiner Weise geschwächt und die
Energieversorgung für
den Einbau von Kom-
fort- und Sicherheits-
komponenten ist gesi-
chert. TECTUS Energy
verbindet Technik und
Design mit neuen Aus-
stattungs- und Gestal-
tungsoptionen für hoch-
wertige Türen. Gleich-
zeitig verfügt diese
Variante über alle tech-
nischen und gestalteri-
schen Vorteile der be-
währten Serie TECTUS.
Abgerundet wird das
vorhandene Produkt-
sortiment für ungefälzte
Objekt- und Funktionstüren mit den Bändern TE 340 3D FR, TE 540 3D
FR und TE 640 3D FR, die mit integrierten Brandschutzbildnern ausge-
stattet werden. Ebenfalls sind die Bänder der Serie TECTUS für die
Aufdoppelung von Türen bis 8 mm TE 540 3D A8 FR und TE 640 3D A8
FR jetzt mit Brandschutzbildnern lieferbar.

Unsichtbar, flächenbündig, kraftvoll und innovativ:
Das komplett verdeckt liegende Bandsystem TECTUS von 

SIMONSWERK.

Die neue Generation der 
Kettenantriebe von

GEZE

GEZE präsentierte eine neue Generation von Kettenantrieben. Die neuen Antriebe ECchain, Slimchain, Powerchain und E 920 - E 990 bilden mit den dazu-
gehörigen Verriegelungsantrieben E 905 / E 906 und Power lock eine komplette Produktfamilie im durchgängigen GEZE Design. Durchgängig ist auch
die neue hochmoderne Steuerungstechnik.

Die neuen Kettenantriebe sind eine Antwort auf die Anforderungen der modernen Gebäudetechnik. Jeder Antrieb entspricht ganz speziellen
Nutzungsanforderungen: der ECchain ist ein kostengünstiges Einsteiger-Modell und eignet sich auch für den privaten Wohnungsbau. Das „Allround“-
Modell Slimchain bietet nicht nur vielfältige Einsatzmöglichkeiten – sein Design ist anspruchsvoll, „schlank“ und dezent. Powerchain ist das „Kraftpaket“
für besonders schwere und große Fensterelemente, z.B. in öffentlichen Gebäuden. Die E 920 - E 990-Reihe ist vollständig im Fensterprofil integriert.
Von außen sind die Antriebe nicht sichtbar und genau das Richtige für die moderne Architektur und puristische, reduzierte Designs, in die sich die
Technik unauffällig einfügen soll. 
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Die puristischen Türdrücker der Serie 180 von
Hewi stehen für eine geradlinige Architektur.
Das mit dem red dot award ausgezeichnete
Design der Türdrückerserie basiert auf klaren,
geometrischen Grundformen. 

Die Serie ist aus massivem Edelstahl gefertigt.
Edles Glas verleiht Serie 180 eine hohe
Wertigkeit. Verwendet werden ausschließlich

Echtmaterialien - wie gehärtetes, sekurisiertes
Glas. 

Serie 180 wird um weitere Designtürdrücker
ergänzt. Farbiges Glas wird direkt auf den
Türdrücker aus Edelstahl appliziert, so dass das
Glas auf dem Drücker zu schweben scheint.
Diese Glasdrücker  werden in den Farben
Umbra, Weiß und Schwarz erhältlich sein. 

Die Türdrücker werden mit passenden
Fenstergriffen kombinierbar sein.

Produkteigenschaften:
>> neue Farben
>> Ergonomische Formgebung
>> DIN EN 1906 Klasse 3
>> Auszeichnung: red dot award 

product desgin 2011
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Türdrückerserie 180 wird erweitert:
Neue Glasdrücker 

von HEWI!
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ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH präsentierte eine echte Innovation: Der
ASSA ABLOY Sicherheits-Türschließer ist der weltweit erste Türschließer mit
integrierter Rettungswegverriegelung. Der Gleitschienentürschließer verfügt
über einen Fluchttüröffner und ein Fallenschloss und bietet die Möglichkeit,
Feuer- und Rauchschutztüren nachträglich mit einer Rettungswegverriegelung 
auszustatten. 

Mit dem Sicherheits-Türschließer bietet ASSA ABLOY eine Lösung, die
aktuelle Anforderungen erfüllt - unter anderem die gemäß der neuesten

Mitteilung des Deutschen Instituts für Bau-
technik (DIBT) 

„Zu l ä s s i g e
Änderungen und Er-
gänzungen an Feuerschutz-
abschlüssen und Feuerschutzabschlüssen
mit Rauchschutzeigenschaften im modifizierten
Zulassungsverfahren“. 

Nach dieser Mitteilung entfällt die Nachrüstbarkeit von Rettungswegver-
riegelungen an Feuerschutztüren: Die Möglichkeit der Nachrüstung von
Haftmagneten oder Fluchttüröffnern muss bei Neuzulassungen seit Januar
2010 bereits in der Zulassung der Tür im Dokument A festgelegt sein.
Zudem müssen geeignete Befestigungspunkte vorgerüstet sein, was die
Nachrüstung erheblich erschwert.

„Aufgrund dieser neuen Anforderungen benötigt der Markt dringend eine
Lösung zur Nachrüstung an Feuer- und Rauchschutztüren“.
Gebäudebetreiber haben häufig das Bedürfnis, Feuerschutztüren im
Nachhinein mit einer Rettungswegverriegelung auszustatten. Mit dem

Sicherheits-Türschließer geht Nachrüstung problemlos, schnell und ein-
fach: vorhandenen Türschließer abschrauben, Sicherheits-Türschließer
anschrauben – ohne Bohren, Fräsen, Feilen, Schleifen oder Sägen. Dabei
besteht keine Gefahr, die Zulassung der Tür als Feuerschutztür zu verlie-
ren. Der ASSA ABLOY Sicherheits-Türschließer nutzt die vorhandenen
Bohrlöcher für Türschließer nach DIN EN 1154 und setzt darauf eine ver-
längerte Montageplatte. Die Gleitschiene wird ebenfalls verlängert, um
darin den Fluchttüröffner Modell 332 zu befestigen. Das Fallenschloss
wird auf die verlängerte Montageplatte montiert – nicht auf das Türblatt. 

    Der Sicherheits-Türschließer erfüllt die Anforderung an die Nachrüstbarkeit
eines Türschließers nach DIN EN 1154. Die DIN EN 1154 regelt im
Beiblatt 1 die Befestigungsmaße von Türschließern mit festgelegten
Bohrbildern. Diese Bohrlöcher werden einfach für das Nachrüstprodukt
verwendet. Zudem kann ASSA ABLOY durch die Anwendung von
Adapterplatten vorhandene Befestigungsbohrungen der Gleitschienen
anderer Hersteller nutzen.

Weltneuheit:
ASSA ABLOY Sicherheits-Türschließer 

mit integrierter Rettungswegverriegelung 
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GUTMANN Fensterbankhalter RV-TI
Die perfekte Ergänzung bei Metallfensterbänken

Der thermisch getrennte GUTMANN Fensterbankhalter RV-TI
verhindert unnötige Wärmeverluste. Bei Fensterbänken ab
150 mm Ausladung sind Halter einzusetzen. Weil diese 
meistens aus Aluminium bestanden, wurde die Kälte bisher
hinter die Dämmung bis an das Tragmauerwerk gelenkt. Ein
hoher Wärmeverlust, wenn man bedenkt, dass die Halter im
Abstand von 60 cm montiert werden sollten.

Das intelligente Zubehörteil aus dem Standard-
Lieferprogramm der GUTMANN AG ist – wie gewohnt – leicht
zu verarbeiten. Die Montage erfordert im Vergleich zu den
herkömmlichen Haltern keinen zeitlichen Mehraufwand. 

Die Vorteile des thermisch getrennten Fensterbankhalters RV-TI kommen im Wesentlichen in Kom-
bination mit wärmegedämmten Fassaden (WDVS) zum Tragen. 

Produktdetails
| Wirkungsvoller Beitrag zur Wärmedämmung.
| Positive Veränderung der Oberflächentemperatur um 60 Prozent.  
| Ein Plus in allen Wärmedämmverbundsystemen (WDSVS).
| Einfache Montage.

GUTMANN Gleitabschluss KF 400/KF 250 
Praktisch & sicher – Technik und Optik vereint

Mit diesem innovativen Produkt stellt die GUTMANN AG
erneut ihre Kompetenz rund um die Aluminium-
Außenfensterbank unter Beweis. Der filigrane, federnde
Fensterbankabschluss in den Farben Weiß, Grau und Braun
ist optisch ansprechend und erfüllt mit 22 mm
Putzkantenbreite die Erwartung der Planer und Architekten
ebenso wie die der Bauherren und verarbeitenden Betriebe.

Produktdetails
| Ansprechende Optik durch filigrane Formgebung. 
| Integrierter Dehnungsausgleich (beidseitig je 3 mm). 
| Wirtschaftliche Verarbeitung: EINTEILIG 
(aufstecken, fertig)!

| Schlagregendicht (systemgeprüft).
| Witterungsbeständig und UV-stabil.
| Zur Verarbeitung in allen Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) bestens geeignet.
| Für Fensterbanksystem GUTMANN GS 40 lieferbar in Ausladungstiefen von 50 mm bis 500 mm.
| Für Fensterbanksystem GUTMANN GS 25 lieferbar in Ausladungstiefen von 50 mm bis 380 mm.
| Verfügbar in den Farben Weiß, Grau, Braun. 

GUTMANN Gleitabschluss MF 400/MF 250
Der federnde Alu-Gleitabschluss verhindert Putzrisse am Fenster

Aluminium Fensterbänke unterliegen Temperaturschwan-
kungen. Bei Kälte ziehen sie sich zusammen, bei Wärme
dehnen sie sich aus. Dadurch besteht die Gefahr, dass
Putzrisse entstehen. Nicht mit dem Gleitabschluss 
MF 400/MF 250 von GUTMANN. Der federnde Alu-Gleit-
abschluss ermöglicht drei Millimeter Dehnungsausgleich
und verhindert so, dass der Putz und das Mauerwerk rund
um das Fenster Schaden nimmt.

Produktdetails
| Keine Putzrisse: Mechanischer Dehnungsausgleich bis 
3 mm durch Edelstahlfeder.

| Zur Verarbeitung in allen Wärmedämmverbundsystemen 
(WDVS) bestens geeignet.

| In Ausladungstiefen von 110 mm bis 500 mm für GUTMANN-Fensterbanksysteme lieferbar.
| Standardfarben Weiß, Silber und Braun, alle RAL-Farben möglich.

Baubeschlag Systeme
GUTMANN 

Zubehör für Fensterbänke
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axxent Haustürband
von 

Siegenia-Abubi 

Mit der Konzentration auf das Design, einer leich-
ten, effizienten Montage und komfortablen
Reinigungsmöglichkeiten nutzt das verdeckt lie-
gende axxent Haustürband für Türen aus Aluminium
die Synergieeffekte innerhalb der SIEGENIA-AUBI
GRUPPE. Die nicht sichtbaren Beschlagteile
gewährleisten eine elegante, anspruchsvolle
Optik – und das bei robuster Technik bis zu 120
kg Tragkraft. Das eröffnet Architekten und
Planern neue Handlungsspielräume.

Durchdachte Montage
Für spürbare Mon-
tagevorteile sorgen
die zweiteilige Kon-
struktion mit Rah-
men- und Flügelteil,
die das einfache Ein-
und Aushängen des
Flügels erlaubt, sowie
die nur geringfügigen
Profilfräsungen. Zu-
sätzliche Arbeitser-
leichterungen bieten
auch die einfache,
komfortable 3D-Ver-
stellung sowie die
großen Verstellwege
für Seiten-, Höhen-
und Andruckverstel-
lung. Ab April erfolgt
die Auslieferung an
erste Pilotkunden.

  Diese Lösung hat System – und bietet ab sofort
neuen Variantenreichtum für die unterschiedlich-
sten Sicherheitsanforderungen: 

Der Reparaturverschluss von KFV sorgt für
schnelle Hilfe bei der Reparatur bzw. Instand-
setzung von Haus- und Wohnungseingangstüren,
ist herstellerunabhängig einsetzbar und hat in
punkto Montageeffizienz ebenfalls große
Stärken zu verzeichnen. Ergänzend zum 
RS 1300 mit Bolzen hat KFV jetzt auch den 
RS 1600, einen Reparaturverschluss mit Bolzen
und Schwenkhaken, in das Programm aufgenom-
men und sorgt so für noch mehr Sicherheit rund
um die Haustür. 
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Reparaturverschluss
von KFV jetzt noch

vielseitiger



FSB führt unter der Marke isis seine Systeme zur
elektronischen Zutrittsorganisation unter einem
Dach zusammen und fügt dem Portfolio eine so
einfach handhabbare wie durchdachte Produkt -
innovation „made in Brakel“ hinzu. isis M100
überträgt die Kernmerkmale und -vorteile des
elektronischen Zutrittskontrollsystems EZK in eine
kompakte und kinderleicht handhabbare
Einstiegslösung.

Ob im Privatbereich, in Arztpraxen, Anwalts-
kanzleien oder ähnlichen Objekten vergleichba-
rer Größe: Der im Vergleich zu EZK deutlich
geringere Komplexitätsgrad des Systems ohne
zusätzliche Softwareinstallationen, Schulungen
und externe Programmiergeräte macht isis
M100 zur perfekten Lösung für Objekte mit
wenigen Türen bzw. niedrigen Budgets.

EZK hat sich in der Vergangenheit als Lösung
erster Wahl etabliert, wenn es um die die
Realisierung von flexibler organisatorischer
Sicherheit in Kombination mit höchster Design-
qualität geht. Bei EZK wie auch bei isis M100
wird der Prozess der elektronischen Identifizier-
ung zusammen mit einem mechatronischen
Modul auf engstem Raum in der Drückerrosette
untergebracht. Die batteriebetriebenen Gar-
nituren machen die Verlegung zusätzlicher
Kabel überflüssig und sorgen für maximale

Flexibilität bei der Installation. Auf diese Weise
werden beide Systeme zu den am Markt einzig-
artigen elektronischen Beschlaglösungen in
klassischer Schild- bzw. Rosettenoptik für
Vollblatt-, Glas- und Rahmentüren, die auf ein
Sortiment von über 30 formschönen FSB-
Türdrücker-Modellen in den Materialausprä-
gungen Aluminium, Edelstahl, Messing und
Bronze zurückgreifen können. 

Der Unterschied beider Systeme liegt in der Art
und Weise der Verwaltung der Zugangsberech-
tigungen. Erfolgt diese bei EZK über eine sta-
tionäre Softwarelösung, so geht isis M100 mit
der beschlagorientierten Programmierung einen
anderen Weg und erleichtert damit den Einstieg
in ein vernetztes, eigenständiges System zur
elektronischen Zutrittsorganisation. 

Design, Flexibilität und Sicherheit gehen Hand
in Hand mit höchstem Benutzerkomfort und vol-
ler Upgradefähigkeit für Weiterentwicklungen,
ohne dass dabei ein Tausch der Hardware nötig
wird.

Im Mittelpunkt stehen vier Schlüssel karten mit
MIFARE™ DESFire EV1-Technologie, die eine
Programmierung direkt an der Tür erlauben:
Eine Master-Karte, eine Key-Karte (der eigentli-
che „Schlüssel“ – auch in Form eines
Schlüsselbundanhängers erhältlich) samt
Clone-Karte sowie die Office-Karte. 

Das „Anlernen“ oder Löschen einer Key-Karte
ist denkbar einfach. 

 Die Master-Karte wird dem Beschlag angenäh-
ert, um den Programmierprozess zu initiieren.
Danach wird die Key- oder Clone-Karte herange-
führt. Fertig. Die Zutrittsberechtigung ist erteilt
und die Key-Karte einsatzbereit. Soll der Key-
Karte ergänzend die Aktivierungs möglichkeit
einer Dauerfreigabe (sog. Officefunktion) zu -
geteilt werden, wird nach der Master-Karte
zunächst die Office-Karte angenähert. Key- und
Clone-Karte sind ab Werk miteinander
„gepaart“, so dass ein selektives Anlernen oder
Löschen der Key-Karte auch ohne deren
Vorliegen nur mittels der Clone-Karte möglich
ist. Der Fortschritt des Programmierprozesses
wird durch eine Rot-/ Grün-LED in der Rosette
und akustische Signale dargestellt. 

Die Lieferung von isis M100 erfolgt „schlüssel-
fertig“ vorkonfiguriert ab Werk. Dabei wird dem
System eine anlagenspezifische Kennung zuge-
teilt, dank derer eine unkomplizierte Bestellung
von Ersatz- und Ergänzungskomponenten mög-
lich ist. Wer mit wenig Aufwand in den Genuss
der Vorteile eines elektronischen Zutrittsogani-
sationssystems kommen möchte und sich von-
den Nachteilen des „mechanischen“ Schlüssels
(z. B. bei Schlüsselverlust) verabschieden will,
trifft mit isis M100 eine zukunftssichere Wahl. 
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isis M100 von FSB 
Der unkomplizierte Einstieg in die elektronische

Zutrittsorganisation

Die neue Briefkasten-
Generation von Renz

bietet jetzt mehr 

„Ein Briefkasten ist eine Einrichtung, in der
Postsendungen aufbewahrt werden“, heißt es im
Lexikon. So richtig diese Definition auch sein
mag: Briefkästen sind heutzutage mehr als das.
Sie prägen oftmals ganz entscheidend den
Eingangsbereich und damit auch die Fassade
eines Gebäudes. Entsprechend steigen bei
Bauherren die Ansprüche was die Auswahl des
passenden Systems für die jeweilige Bausituation
betrifft. 

Renz hat nun sein Angebot an Einbauarten bei sei-
nem hochwertigsten Modell, Renz Plan S,
erweitert. Mit Varianten zur Aufputz-, Unterputz-
und Mauerdurchwurf-Montage ergeben sich eine
Reihe neuer Gestaltungsmöglichkeiten, die
Handwerksbetriebe und Fachhändler ihren
Kunden anbieten können. 

Die Briefkastenserie zeichnet sich vor allem
durch ihr absolut planes Design aus. Die
Oberfläche ist komplett eben – nichts steht
hervor. Dadurch ergeben sich klare Linien an
der Vorderseite der Anlage. Unterstrichen wird
die edle Anmutung durch das verarbeitete
Material: Massiv gebürstetes Edelstahl sorgt für
eine solide Erscheinung, die sich optisch deut-
lich von herkömmlichen Briefkastenanlagen
abhebt. Die Einwurfklappe ist geräuschge-
dämpft und schließt durch einen integrierten

Magneten besonders fest. Auch bei starkem
Wind lärmt nichts, da die Klappe geschlossen
bleibt. Der Posteinwurf lässt sich extra weit, bis
zu einem Winkel von 135 Grad öffnen. Die
Modelle sind in unterschiedlichen Größen ver-
fügbar.
Die einfachste Einbauvariante ist die Aufputz-
Montage. Hier werden die Briefkästen an der
Hauswand angeschraubt. An den Seiten umfas-
sen zwei Millimeter dicke Edelstahlplatten die
Kästen. Bei der Unterputz-Montage wird Renz
Plan S vollständig in die Wand integriert.
Dadurch ergibt sich eine komplett ebene
Oberfläche zwischen Wand und Briefkasten. 
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illbruck Vorwandmontage-System ist die
Bauweise der Zukunft:

Fenster vor die Wand kleben – ift-geprüft

Tremco illbruck stellte sein  illbruck Vorwand-
montage-System vor – das einzige kleberbasierte
System, das vom ift Rosenheim außerdem mit sen-
sationellen Ergebnissen geprüft wurde. 

Das illbruck Vorwandmontage-System vereint
bauphysikalische und statische Sicherheit mit
schneller, einfacher Montage und hoher
Wirtschaftlichkeit. Es eignet sich für die
Integration in ein WDVS ebenso wie in zwei-
schalige Konstruktionen mit Verblendmauer-
werk. 
Vier Komponenten gehören dazu: die illbruck
PR007 Fenstermontagezarge (  = 0,07 W/mK), der
illbruck PR008 Dämmkeil (  = 0,03 W/mK), der ill-
bruck SP340 Soforthaft-Kleber und illbruck TP652
illmod trioplex+, das revolutionäre Multifunktions-
Dichtungsband. 

Schnell montiert, sicher abgedichtet
Die illbruck PR007 Fenstermontagezargen werden
von außen mit dem illbruck SP340 Soforthaft-
Kleber rund um das Fenster an die bestehende
Wand geklebt. Dieser Kleber zeichnet sich
durch seine besonders hohe Anfangsklebekraft
aus. 

Einmalig: höchste Luftdichtheit und Klebekraft
Das illbruck Vorwandmontage-System wurde vom 
ift Rosenheim erfolgreich auf Qualität und 

Praxistauglichkeit geprüft (ift-Richtlinie MO-
01/1). Dabei wurden bessere Werte als gefordert
erreicht: 1050 Pa Schlagregendichtheit,
Luftdichtheit < 0,1 (!), bei Befestigung und
Pendelschlagversuch nach DIN EN 12600 die
höchste Klasse 5. 

Einmalig ist, dass diese Festigkeiten erreicht
wurden, indem zwar die untere Zarge ver-
schraubt, die restlichen drei Zargen jedoch aus-
schließlich mit illbruck SP 340 Soforthaft-Kleber
befestigt wurden. 

Klare Konstruktion statt Bastelei
Das illbruck Vorwandmontage-System ermöglicht
die Befestigung und die Abdichtung des
Fensters in einem Arbeitsschritt. Distanzklötze
sind nicht notwendig, was die Montage zusätz-
lich vereinfacht. Es entstehen klar definierte,
planbare Abdichtungsebenen, die vom Fenster-
monteur fachgerecht ausgeführt werden kön-
nen. Der Isothermenverlauf ist optimal, weil das
Fenster in der Dämmebene sitzt, und durch
seine rundum wärmedämmenden Eigenschaften
eignet sich das illbruck Vorwandmontage-System
insbesondere für Passivhäuser. Außerdem ent-
spricht es der kommenden EnEV 2012 und der
neuen EU-Gebäuderichtlinie, die ab 2020 den
Passivhausstandard für alle Neubauten und ab
2050 für alle Gebäude fordert. 

WL-Glaslack-Aktivator
von Clou

Farbige Glasbeschichtung jetzt auch mit
Wasserlacken. Clou hat für das WL-System
COLOR einen Zusatz entwickelt, der eine lei-
stungsfähige Haftung auf Glas ermöglicht und
somit neben dem lösemittelbasierten 2K-Pur-
Glasbeschichtungssystem mit COUCRYL-
Lacken nun auch die Möglichkeit der farbigen
Glaslackierung mit Wasserlacken bietet. 

Der Vorteil liegt insbesondere darin, dass damit
die   Grenzwerte der VOC-Decopaint-Richtlinie
erfüllt werden. Der neue WL-Glaslack-Aktivator
wird einfach dem WL-Decklack zugegeben und
erfordert keine aufwändige Vorbehandlung des
Glases. Typische Anwendungsmöglichkeiten
sind die farbige Gestaltung von Glaseinsätzen
in Tür- und Möbelfüllungen oder die Hinter-
glaslackierung von Tischplatten und
Möbelteilen. 

WL-Glaslack-Aktivator wird mit dem WL-Deck-
lack im Verhältnis 100 Teile Lack zu 5 Teilen
Aktivator gemischt. Die Sichtseite des Glases
ist abzukleben, um diese vor Spritznebel zu
schützen. Dann ist die zu lackierende Rück-
seite mit Waschlösung zu entfetten. Danach
kann mit der Lackierung begonnen werden. 

Für bessere mechanische und chemische
Beständigkeiten sollte die farbige Lackierung

abschließend noch mit
Klarlack überzogen wer-
den. Nach ausreichender
Trocknung kann das
Klebeband entfernt und
das Glas verbaut werden.

Produktdetails
| Für die farbige Glaslak-

kierung mit Wasser-
lacken.

| Erfüllt die Decopaint-
Richtlinien.

| Keine aufwändige Vor-
behandlung nötig.

    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 „Informationsvorsprung“ und bieten Sie Ihren Kunden diese hochwertigen Qualitätsprodukte jetzt an.
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Gemacht für die Zukunft
Neue Schubkastenplattform von Hettich:

ArciTech

Das neue Schubkastensystem ArciTech wurde entwickelt, um Küchen- und Möbelherstellern die
Zusammenstellung der perfekten Schubkästen für unterschiedliche Segmente und individuelle
Bedürfnisse zu ermöglichen. Mit einzigartigem Laufkomfort und hoher Stabilität setzt das
Schubkastensystem neue Maßstäbe.

Das innovative Schubkastensystem berücksichtigt in seinen vielfältigen Eigenschaften derzeitige
und zukünftige Markt- und Gestaltungstrends und ist mit seinem einmaligen Laufkomfort, der uner-
reichten 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. 

Maßstäbe setzt das einzigartige Prismenprinzip.
Dabei sorgt die Geometrie der Profile für die
außerordentliche Spurstabilität. Eine Synchron-
steuerung garantiert den absolut gleichmäßigen
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 Nutzer 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
Auf der Basis einer einzigen Zarge können
Schubkästen und Auszüge mit unterschiedlichen
Höhen und Gestaltungsformen realisiert werden.
Dies ist durchgängig mit den Farben Weiß, Silber
und Anthrazit möglich. Durch das breite
Standardsortiment lassen sich mit ArciTech zahl-
reiche Varianten realisieren: zwei Zargenhöhen,
sechs Rückwandhöhen, Relinge, Stahl-TopSides
und DesignSides in je zwei Höhen sowie eine nie-
drige Zargen- und Rückwandhöhe für besondere
Einsatzzwecke. Dabei sind alle Elemente mitein-
ander kombinierbar.

Mit ArciTech gelingt die Differenzierung zwischen unterschiedlichen Programmen bei schlanken
Prozessen, denn erst am Ende der Fertigung entscheidet sich, für welches Programm das Möbel
bestimmt ist. Zusatzelemente wie die DesignSide können deshalb leicht integriert werden. Auch in
Showrooms können dank des Plattformkonzeptes Designtrends und unterschiedliche Wertigkeiten
schnell und simpel umgesetzt werden.
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ProDecor
Griffkollektion 2012

von Hettich

Konsequent marktorientiert macht die ProDecor
Griffkollektion von Hettich die Identifikation
des Möbelkäufers mit seinem eigenen Stil
ebenso leicht, wie die trendorientierte Indivi-
dualisierung von Möbeln. 

Die Griffkollektion 2012 präsentierte neue
Vertreter der Trendwelten New Modern, Deluxe,
Organic und Folk. Möbelgriffe transportieren
Trends direkt auf die Möbelfront – mit gerin-
gem Aufwand, aber großer Ausdruckskraft. Je
unverwechselbarer das Design, das Material
und seine Haptik, desto überzeugender der
Auftritt des ganzen Möbelstücks. ProDecor
Griffe machen Trends sicht- und fühlbar.

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 zugeordnet sind.

Das Hettich Trendforum zeigt sowohl Mater-
ialien, Oberflächen, Farben, die die Trends
widerspiegeln, als auch Möglichkeiten, wie
Küchen- und Möbelhersteller mithilfe von
Schubkastensystemen die Trends in das Möbel
aufnehmen können. Dies kann über die
Seitenelemente und Innenauszugsblenden bei
Schubkästen und in Form von Griffen auf der
Möbelfront geschehen. Da der Griff den ersten
haptischen Kontakt zum Möbel herstellt, spie-
len sie bei der Gestaltung von Möbeln eine
wesentliche Rolle. 
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Systema Top 2000 –
der Maßstab

im Büro

Das marktführende System für Bürocontainer,
Systema Top 2000 von Hettich, wird permanent
weiterentwickelt, insbesondere in Hinblick auf
Komfort und Leichtlauf. Das Baukastensystem bie-
tet Schubkästen, Führungen und Schließ-systeme
aus einer Hand.

Aus der ganzheitlichen Kompetenz für Technik
für Möbel erzeugt Hettich Synergien für alle
Wohn- und Arbeitsbereiche. So sind Qualitäts-
merkmale wie das Dämpfungssystem Silent
System und die mechanische Push to open
Funktion aus dem Wohnbereich auch in die
Technik für Büromöbel eingeflossen. Dabei wird
das hochwertige doppelwandige Schubkasten-
system mit verdeckten Auszugsführungen
Systema Top 2000 kontinuierlich weiterentwik-
kelt und optimiert.

Das bewährte Baukastensystem Systema Top
2000 bietet spürbare Qualität für den Nutzer
und eine große Flexibilität für den Hersteller.
Denn wenige Bauteile entscheiden über
Funktion und Wertigkeitsstufe. Dabei bleiben
die Führungen und Schubkästen stets gleich.
Ein ungedämpfter Selbsteinzug, ein ein- oder
beidseitig gedämpfter Selbsteinzug und die
Push to open Funktion bieten Optionen für
unterschiedliche Preis- und Qualitätsniveaus. 

Zahlreiche Organisationselemente runden das
Systema Top 2000 Programm ab. Neue
Stauraumlösungen bietet beispielsweise eine
extrahohe Materialschale mit 54 Prozent größe-
rem Fassungsvermögen. Neu ist der OrgaTank
aus Stahl, ein zerlegter Schubkasteneinsatz für
Hängemappen oder zur Organisation hoher
Gegenstände. Ein optisches Highlight setzt die
DesignSide. Funktional ersetzt sie den traditio-
nellen Hängerahmen, ohne dass der Nutzer auf
diese beliebte Ablageform verzichten muss. 

Innovative Lichttechnik im Möbel
Mit Ein- und Anbauleuchten 
Räume raffiniert gestalten

„Ich betrachte das in einem anderen Licht“ – das
sagt jemand, der von einer Sache einen neuen
Eindruck gewonnen hat. Auch Möbel und ganze
Räume können durch Lichteinfluss ihr Erschei-
nungsbild signifikant verändern. Hier liegen unge-
ahnte Potenziale für das Möbeldesign: Licht ist ein
brillantes Gestaltungsmittel.

Magic Leuchten eröffnen neue kreative Spiel-
räume bei der Gestaltung von Möbeln. Mehr
noch: Mit individuellen Lichtkonzepten lassen
sich Räume eindrucksvoll illuminieren und
inszenieren. Beleuchtung erfüllt im Wesentlich
drei Aufgaben: Orientierung schaffen,  Akzente
setzen und Arbeitsbereiche ausleuchten. 

Innovative Lichttechnik von Magic ist hierfür ein
erstklassiges Instrumentarium. Mit energiespa-
renden LEDs wurden die Leuchten sehr kompakt
und puristisch gestaltet. Sie lassen sich selbst
dort einbauen, wo nur wenig Platz ist: in

Küchenoberschränken, hinter Bilderrahmen, in
Tischkanten, im Fußboden. Ebenfalls im Trend:
Leuchten mit programmierbaren Lichtfarb-
wechseln. Die geschickte Kombination von
Orientierungs-, Akzent- und Arbeitsbeleuchtung
gibt dem Raum eine faszinierende emotionale
Wandlungsfähigkeit: Durch variable Lichtak-
zente lässt sich ein und der derselbe Raum in
eine andere Atmosphäre tauchen – ganz indivi-
duell, einfach per Knopfdruck.
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Intelligente Büromöbel
Hettich optimiert den Stauraum im Büro

Unter dem Fokus, Bewährtes zu
verbessern, präsentierte Hettich
neue Stauraumlösungen und den
ersten stationären Container im
Hochformat: BigOrg@Tower. 

Mit nur einem Handgriff offen-
bart sich der gesamte Inhalt,
auf den von zwei Seiten zuge-
griffen werden kann. Der sta-
tionäre Container im Hochfor-
mat ist der erste Systembau-
kasten für Benches. Er gleicht
einem Apothekerauszug, der
den gesamten Stauraum mit
nur einer Öffnungsbewegung
zur Verfügung stellt. Sowohl
aus funktionaler als auch aus
planerischer Sicht ist der

BigOrg@Tower ein intelligentes
Möbel, da von beiden Seiten
auf den Inhalt zugegriffen wer-
den kann. Damit ist der vor-
handene Raum gleichsam effi-
zient wie individuell nutzbar. 

Neue Organisationselemente
erleichtern den Zugriff auf
Hängeregister und die nach
wie vor beliebten Ordner. Mit
pfiffigen Ideen wie der
OrgaWelle, dem flexiblen Orga-
nisationsband, finden auch
persönliche Gegenstände ihren
Platz. Durch seine Höhe bietet
der BigOrg@Tower Sicht- und
Schallschutz zwischen den
Arbeitsplätzen. Seine Bau-

weise baut auf dem Konstruk-
tionsprinzip der Schreibtisch-
container auf. Auch die
Montage ist mit dem bekann-
ten Systema Top 200 Contai-
nersystem vergleichbar. 
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Partner für Systemlösungen, 
Innovationen und Service:

Gretsch-Unitas 

Unter dem diesjährigem Motto ZUKUNFT
gestalten, versteht sich Gretsch-Unitas als
kompetenter, ökonomischer und zietgemä-
ßer Implusgeber für die wachsenden
Anforderungen der Märkte von Morgen:
Innovative Lösungen für Fenster - und Türen
Türtechnik in Haus, Wohnung und Objekt.

Die GU-Gruppe präsentierte u.a. folgende
Highlights:

|  GU-Parallelschiebe-Kippbeschlagsystem.
|  Feuchtgeregelte GU-Lüfter.
|  Die neuen WDL-Stadard- und Objekt-

Beschlaglösungen.
|  Fluchtwegschiebetür HM-F FT.
|  GU-Haustürkonzept.
|  Beschlag-systems UNI-JET CONCEALED.
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Anspruchsvolle Lösungen 
für zeitgemäße 

Großflächen-Schiebesysteme

Die modernen Anforderungen der Architektur an
Barrierefreiheit, Energieeffizienz und Komfort wer-
den auch in diesem Jahr von der GU-Gruppe ökono-
misch, zeitgemäß und kompetent umgesetzt.
Wieder einmal unterstreicht die Unternehmens-
gruppe ihre Marktposition durch hohe technische
Kompetenz in der Entwicklung von innovativen
Lösungen.

Das bodenbündige GU-Parallelschiebe-Kippbe-
schlagsystem kostengünstige, barrierefreie
Elemente mit hohem Bedienkomfort. 

Mit dem GU-966/100 oZ bb können kostengün-
stig barrierefreie Parallelschiebe-Kipp-Elemente
mit hohem Bedienkomfort in den Standard-
Drehkipp-Fensterprofilen Holz und Kunststoff 
realisiert werden. 

Gretsch-Unitas hat sich auch in diesem
Produktsegment den Anforderungen des
Marktes an Lösungen für barrierefreie
Wohnungen nach DIN 18025 gestellt und ein
System entwickelt, bei dem oben angebrachte
Laufwerke eine Trittschwelle von 20 mm ermög-
lichen. 

Alle Vorteile des klassischen Parallelschiebe-
Kippsystems bleiben bei dieser Systemlösung
erhalten. Durch die Kombination des bewährten
Zentralverschlusses 150 oZ, den oben ange-
brachten Laufwagen und der DKS Boden-
schwelle werden alle Anforderungen der 
DIN 18025 erfüllt.

Produktdetails

| Barrierefreie Durchgänge durch die Kombina-
tion des bewährten Parallelschiebe-Kippsys-
tems mit der GU-Bodenschwelle DKS.

| Einsatz in allen Standardprofilen im Holz- und
Kunststoffbereich für Elemente mit Flügelge-
wichten bis 100 kg (im Schema A).

| Einfache Bedienung. Identische Funktions-
weise wie beim GU-Standard-PKS-Beschlag. 
Gleicher Zentralverschluss wie bei allen PSK-
oZ Systemen.

| Einbruchhemmende Ausstattung durch den 
Einbau zusätzlicher Sicherheitsbauteile.

| Gemäß DIN 18025 geeignet für den Einsatz im
Bereich „Barrierefreie Wohnungen“.
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Durch die immer dichter werdenden Gebäude-
hüllen, die durch die Energieeinsparverordnung
gefordert werden, rückt das Thema „Lüften“
immer mehr in den Focus. Wärmegedämmte
und hermetisch dichte Fenster, hervorragend
isolierte und dichte Außenfassaden bürgen
dafür, dass die Wärme im modernen Haus
bleibt. Der natürliche Luftaustausch ist dadurch
jedoch gleitzeitig minimiert. Zur Reduzierung

der Feuchtebildung und zur Vermeidung von
Schimmelbildung ist in der Sanierung, nach der
DIN 1946-6 Lüftung von Wohnungen, eine
Überprüfung des Luftwechsels, der durch
Infiltration stattfindet, erforderlich. Ist dieser
nicht mehr ausreichend, um den Feuchteschutz
für die Bausubstanz und die Hygiene sicherzu-
stellen, sind lüftungstechnische Maßnahmen
erforderlich. 

Mit den neuen GU-Fensterlüftern kann ein nut-
zerunabhängiger, bedarfsgeführter Luftwechsel
zum Feuchteschutz sichergestellt werden. Die
Lüfter regeln individuell, abhängig von Nutzung
und Belegung der Räume, die benötigten
Luftmengen. Die neuen GU-Zuluftelemente sind
dafür mit einem Feuchtesensor ausgestattet, der
permanent die Raumluftfeuchte überprüft.
Steigt die Feuchte an, öffnen die Elemente
selbstständig und schließen nach Erreichen der
idealen Luftfeuchte wieder. Die Regelung der
Lüfter erfolgt manuell, eine Stromzuführung ist
nicht erforderlich. Mit dieser Funktionsweise
wird eine optimale Luftqualität bei möglichst
geringen Wärmeverlusten gewährleistet.

Das GU-Sortiment enthält Lüfterlösungen für
die Fenster-, Rollladen- und Wandmontage, die
gleichzeitig nach Bedarf auch mit einem guten
Schallschutz kombiniert werden können. Die

Fensteraufsatzelemente sind für alle Rahmen-
materialien geeignet und können je nach Bedarf
individuell auf Flügel oder Blendrahmen mon-
tiert werden. Durch die hohe Flexibilität dieser
Produkte ist auch eine Nachrüstung problemlos
möglich. Der Einsatz der bedarfsgeregelten GU-
Lüfter ermöglicht die Balance zwischen
Energieeinsparung und gesundem Raumklima. 

Produktdetails

| Einsetzbar für Rahmenmaterialien aus Holz,
Kunststoff, Aluminium.

| Nachrüstung möglich.
| Selbstregelnder Lüfter durch Feuchtesensor - 
keine Stromzufuhr erforderlich.

| Öffnet bei zu hoher Luftfeuchte (beginnend bei
30% rLF offen bei 70% rLF).

| Luftvolumenstrom: 
- 2 Pa geschlossen ca. 1,5 m³/h 

bis geöffnet 14 m³/h
- 8 Pa geschlossen ca. 4 m³/h 

bis geöffnet 30 m³/h
| Schalldämmmaß zwischen 36 db - 41 db.
| Leichte Montage / einfaches Handling.
| Keine Konfektionierung erforderlich.
| 30 Jahre Garantie auf Feuchtesensor.
| Lüfter zum Einbau in Fenster, Rollladen und 
Wand.

Die neuen GU-Lüfter 
für eine moderne, intelligente Lüftung: 

Nutzerunabhängig und bedarfsgeführt! 
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Wartungsfreie Türdrücker-Beschläge im Baukastensystem
Objektbeschlaglösungen von BKS für Holz-, Stahl- und Rohrrahmentüren

Mit dem neu entwickelten,
designorientierten WDL-Objekt-
beschlagprogramm entfallen
zukünftig die vom Hersteller
vorgegebenen Wartungsinter-
valle an Objekttüren, denn das
neue Sortiment verfügt über
eine wartungsfreie Drücker-
lagerung (WDL). 

Die Beschläge zeichnen sich
durch eine großflächige Lage-
rung aus. Mit dem patentier-
ten, verzahnten Befestigung-
selement wird eine stabile
Drückeraufnahme von 8 mm
Länge erreicht. Die besonders
lange Drückeraufnahme nimmt
die axialen und radialen Kräfte
an Objekttüren optimal auf. 

Die festdrehbar gelagerten
Drückergarnituren mit Hoch-
haltefeder und Dauerschmie-
rung erreichen die Klasse 4
nach EN 1906. Das neue WDL-
Beschlagprogramm verfügt über
die bewährten Drückermodelle

RONDO, BELCATO, BELCAN-
TO PANIK, OFFICE. 

Zusätzlich neu ins BKS-
Beschlagsortiment wurden die
Drückermodellserien LEGATO,
TREMOLO und DIRIGENT auf-
genommen.

Das Beschlagprogramm wurde
so entwickelt, dass zukünftig
die verschiedenen Ausführ-
ungen als Einzelbauteile gelie-
fert werden können. Durch das
steckbare Baukastenprinzip
und die Reduzierung der Ein-
zelkomponenten wird eine fle-
xible Lagehaltung für die
Kunden möglich.

Mit dem neu entwickelten,
innovativen Befestigungsele-
ment stellt sich BKS im
Bereich „Türbeschläge“ als
kompetenter Partner dar. Das
WDL-Sortiment löst in naher
Zukunft das bisherige BKS-
Beschlagprogramm ab.

Produktdetails

|  WDL - Wartungsfreie 
Drücker-Lagerung 
- Großflächige doppelte 

Lagerung 
- Schmiermittelreservoir

| Lieferung in verschiedenen 
Ausführungen und Drücker-
modelen als Einzelbauteile 
möglich.

| Zeitersparnis durch hohe 
Montagefreundlichkeit.

| Reduzierung der Einzel-
komponenten.

| Serienmäßig mit Drücker-
hochhaltefeder.

| Sieben verschiedene 
Drückermodell-Serien.

| Zulassung: EN 179, 
EN 1906 - Klasse 4, 
DIN 18273, DIN 18255

| Verfügbare Oberflächen:
- Edelstahl
- Aluminium-Optik
- Messing-PVD
- weitere Sonderfarben nach

RAL auf Anfrage. Q
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Neu von GU ist auch das Konzept für die
moderne Haustür: GU-SECURY Automatic access
controlled. Durch die einzigartige Kombination
von Schloss, Datenübertragung und Ansteue-
rung der Tür durch Fingerprint oder Codetas-
tatur setzt das System einen neuen Maßstab für
mehr Sicherheit und Komfort an der Haustür.
Weiter-entwicklung für 1- und 
Durch identische Einbaumaße der wählbaren
Bedienelemente Fingerscan oder Codetastatur,
die geringe Anzahl an Systemkomponenten und
die Verwendung von vorkonfektionierten Sys-
temkabeln werden die Produktivität und die
Verarbeiterfreundlichkeit enorm gesteigert. 
Kompromisse in Bezug auf Sicherheit und
Komfort werden nicht eingegangen.

Das neue Konzept baut auf der bewährten
Mehrfachverriegelung GU-SECURY Automatic
mit elektromotorischem Antrieb auf. Durch die
patentierten, automatischen Fallenriegel ergibt
sich das Komfort- und Sicherheitsmerkmal
„Versichert ohne abzuschließen.“ Ein manuel-
les Abschließen ist beim selbstverriegelnden
GU-SECURY Automatic nicht notwendig. Mit
der VdS-Zulassung eignet sich dieses
Verschlusssystem optimal für einbruchhem-
mende Türen.

Netzteil, Steuergerät, Schlossansteuerung und
Kabelübergang entfallen, da diese Funktionen
im Strom- und Datenübertrager SECUREconnect
200 integriert sind. Durch die Verwendung von
langlebigen Stößelkontakten existiert keine
feste, kabelgebundene Verbindung zwischen
Türflügel und Rahmen. Es gibt weder Ein-
schränkungen beim Öffnungswinkel des
Türflügels noch verkratzte Profile wie es von
kabelgebundenen Übergängen bekannt ist. Das

komplette System kann in der
Werkstatt gefertigt und als
Baugruppe geprüft werden. Der
Türflügel ist jederzeit demontier-
bar. Der Strom- und Datenübertra-
ger SECUREconnect 200 ist geeignet
für den Einbau in Holz-, Alu- oder
Kunststoffprofile.

Durch die biometrische Fingerer-
kennung oder den individuellen
Zugangscode wird ein komfortabler
Zutritt ermöglicht.

Das neue GU-Haustürkonzept – sicher, komfortabel und flexibel

Die GU-Gruppe löst den Richtlinienkonflikt! 
Fluchtwegschiebetüren dürfen nun jederzeit verriegelt werden

GU präsentierte auch die erste und einzige Fluchtwegschiebetür, die den
Richtlinienkonflikt zwischen AutSchR und EltVTR löst. Das baumusterge-
prüfte System der GU Automatik GmbH verschafft Planungssicherheit,
denn eine Zustimmung im Einzelfall durch die Bauaufsicht entfällt. 

Bisher steckten die Planer und Hersteller von automatischen Schiebetüren
in Rettungswegen im Hinblick auf die gleichzeitige Erfüllung der beiden
Richtlinien AutSchR (Automatische Schiebetüren in Rettungswegen) und
EltVTR (Elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen) in
der Zwickmühle:

Eine wichtige Anforderung der AutSchR ist, dass sich Fluchtwegschiebe-
türen ohne Drehbeschlag automatisch öffnen müssen, bevor eine flüchtende Person den Türflügel erreicht. Ein Verschließen der Tür bzw. das Deaktivieren
der Radarbewegungsmelder in der Betriebsart AUS/NACHT ist nicht gestattet, wenn sich noch Menschen im Gebäude aufhalten. Wenn aber
Fluchtwegschiebetüren in Objekten wie z.B. in Krankenhäusern, Heimen, Hotels, Flughäfen etc. zu bestimmten Zeiten verschlossen sein sollen, obwohl
noch Menschen im Gebäude sind, muss zusätzlich die EltVTR erfüllt werden. Zwei Anforderungen, die sich gegenseitig ausschließen. Eine baumusterge-
prüfte Schiebetür für diese Fälle gab es bisher nicht. 
Dieses Dilemma löst das System der GU-Gruppe: die Fluchtwegschiebetür HM-F FT der GU Automatic GmbH in Kombination mit der BKS-
Fluchttürsteuerung FTNT10. In den Türflügeln ist ein Drehbeschlag integriert, der über eine zugelassene Fluchttürverriegelung stabil fixiert wird. Bei Tag
funktioniert das System wie eine redundante Schiebetür, in der Stellung „AUS/NACHT“ wie eine gesicherte Drehtür mit Fluchttürverriegelung. Im Notfall
kann die verschlossene Tür durch Betätigung der beleuchteten Nottaste entriegelt werden. Die Türflügel lassen sich durch leichten Druck nach außen,
in Fluchtrichtung, aufschwenken. Der Fluchtweg ist gewährleistet, selbst unter Belastung der Türflügel. 
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Produktdetails

| Sicher verriegelte Tür durch 
Automatic. 

| Komfortabler Zutritt  durch 
Fingererkennung oder individuel-
len Zugangscode.

| In Bezug auf Einbruchhemmung
ist die Mehrfachverriegelung in 
verschiedenen Türsystemen 
WK2 / RC2 geprüft.

| Montagefreundlich durch 
den kabellosen Strom- und 
Datenübertrager SECURE
connect mit integriertem 
Netzteil.

| Ein- und Aushängen des Türblat-
tes ist jederzeit möglich.

| Kommunikationsschnittstelle
zum GU-BKS NET-Bus, dadurch
Vernetzung mit Gebäude-
management möglich. 
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Nach der erfolgreichen Einführung des Beschlag-
systems UNI-JET CONCEALED erweitert die GU-
Gruppe, die auf über 20 Jahre Erfahrung mit ver-
deckt liegenden Beschlägen zurückblicken kann,
ihr Produktprogramm. Die modernen Anforderun-
gen der Architektur an Barrierefreiheit,
Energieeffizienz und Komfort wurden auch für die
Neuerungen und Innovationen des Beschlag-
systems UNI-JET CONCEALED von Gretsch-Unitas
ökonomisch, kompetent und zeitgemäß umgesetzt. 

Komplettprogramm auch für Sonderformen, Kipp-
Dreh-Fenster, Rund- und Schrägfenster 

Die Vorteile der völlig verdeckt liegenden
Beschläge liegen auf der Hand. Mit maximalen
Flügelgewichten von 130 kg, einer Öffnungs-
weite von 100° und einer besonders hohen lich-
ten Öffnungssichtbreite erfüllt der völlig verde-
ckt liegende Beschlag UNI-JET S-CONCEALED die
hohen technischen Ansprüche an ein modernes
Beschlagsystem. Mit dem bewährten Beschlag
muss keine Rücksicht auf die Farbe von
Beschlagteilen genommen werden. Die Fenster
passen sich perfekt dem Raumdesign an, denn
Abdeckkappen für sichtbare Beschlagteile sind

nicht erforderlich. Mit diesem Beschlag können
heute schon verschiedene Öffnungsarten wie
Dreh, Dreh-Kipp-, Kipp- und Kipp-Dreh-Fenster
sowie länderspezifische Sonderlösungen, wie
z.B. nach außen öffnende Fenster, realisiert
werden. Rund- und Schrägfenster mit einer völ-
lig verdeckt liegenden Bandseite sind bisher
einzig mit Gretsch-Unitas möglich.

UNI-JET S-CONCEALED – 
Die Zukunft für 

Holz- und Kunststofffenster 
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UNI-JET S-CONCEALED – Die Zukunft für 
barrierefreie Fenstertüren

An Ästhetik und Komfort werden immer höhere Ansprüche gestellt. Meist geht der Komfort zu Lasten
der Ästhetik und umgekehrt. Gretsch-Unitas bietet eine zeitgemäße Lösung, bei der keine
Kompromisse bei der Herstellung von Fenstertüren eingegangen werden müssen. 

Durch die aufeinander abgestimmte Kombination des UNI-JET S-CONCEALED mit der GU-
Systembodenschwelle entstehen zeitgemäße, barrierefreie Balkontüren. Mit dieser Systemlösung
können Fenstertüren mit einem Flügelgewicht von bis zu 130 kg realisiert werden, ohne die Ästhe-
tik störenden Zusatzbauteile auf der Bandseite. Neben der Ästhetik bringen die fehlenden
Zusatzbauteile auch den Vorteil des einfachen Ein- und Aushängens des Flügels mit sich. Ein ein-
deutiger Vorteil für die Montage vor Ort.
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UNI-JET C-CONCEALED –
Die Zukunft für

Aluminiumfenster 

Ab sofort können Aluminiumfenster mit 16 mm
Flügelnut und 10/14 und 14/18 Rahmennut
zusätzlich zu den klassisch aufliegenden „D“
und „C“ Bandseitenlösungen von Gretsch-
Unitas mit dem völlig verdeckt liegenden
Beschlag UNI-JET C-CONCEALED gefertigt wer-
den. Es sind keinerlei Fräs- oder Bohrarbeiten
an den Rahmenprofilen nötig. Die vollständig
klemmbare 130 kg Bandseite mit 100° Öff-
nungswinkel und die Vollintegration des modu-
lar aufgebauten Zentralverschlusssystems mit
dem Pilzkopfzapfen, der die Falzluft automa-
tisch ausgleicht, runden die Innovation ab.
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UNI-JET S-CONCEALED –
Beschlaglösungen

für Passivhausfenster 

Die Anforderungen an moderne Passivhäuser
sind ebenfalls rasant gestiegen. Als einziger
Beschlaghersteller bietet Gretsch-Unitas um-
fangreiche, komplett geprüfte, passivhaustaug-
liche Beschlaglösungen für Drehkipp-Fenster
mit integrierten, nach außen öffnenden
Klappflügeln. Da die Dichtungsebenen nicht
unterbrochen sind, kann kein Kondenswasser
im Beschlagfalz entstehen. Dies schützt den
Beschlag vor Korrosion und das gesamte
Fenster vor Schäden. Gemeinsam mit den
Fensterherstellern entwickelt Gretsch-Unitas
individuelle Lösungen und begleitet als kompe-
tenter Partner des Herstellers die Entwicklung-
en bis zur Prüfung, Abnahme und Realisierung.
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Produktdetails

| Falzluft 5 und 10 mm.
| Bis 22 mm Überschlag.
| Bis 130 kg Flügelgewicht.
| Bis 2800 mm Flügelfalzhöhe.
| Bis 1400 mm Flügelfalzbreite.

| Verstärkungsprofil in der Schwelle 
- Stabilisierung des PVC-Profils nach unten.
- zuverlässige Lastabtragung.

| Profilspezifische Lösung.


