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News im März 2018
Horatec auf der Holzhandwerk ’18 in Nürnberg
Vom 21. bis zum 24. März zeigen wir Ihnen viele neue Ideen,
Möglichkeiten und Produkte zum Thema Möbelfertigteile.

Der Lamello Cabineo
Der Verbinder der Zukunft: einfach, schnell, stabil.
Und bereits jetzt in Roomdesigner & Co. integriert.

Schubkastenführung Actro 5D von Hettich
Maximale Stabilität für ein perfektes Möbeldesign!

März 2018

horaktuell

Wolfgang Thorwesten
Geschäftsführung

„Liebe Kundinnen und Kunden,
in der aktuellen Messeausgabe
zur Holzhandwerk möchten wir
Ihnen viele neue Themen vor
stellen, die wir in den letzten Mo
naten entwickelt haben
und die Sie

Zur Befestigung von ein- und auf
liegenden Blenden bieten wir einen
neuen unsichtbaren Verbinder an,
der sich sehr leicht montieren lässt.

Mit der neuen Augmented-Reality-App
können Sie im Möbelplaner aufgebaute
Möbel live bei Ihren Kunden vor Ort
in deren Räumlichkeiten visualisieren.

Viele Neuigkeiten auf der Holzhandwerk
2018 in Nürnberg – besuchen Sie uns!
Der neue B2B-Möbelshop, eine neue Augmented-Reality-App, ein neuer
Gehrungskorpus, der in allen Egger-Dekoren lieferbar sein wird – und
viele weitere spannende Highlights erwarten Sie in Halle 10.1, Stand 102!
auf unserem Messestand anfas Möbelartikel als auch individuell
sen und erleben können.
planbare Möbel bis unter Dach
schrägen!
Im Mittelpunkt steht sicherlich
unser neuer B2B-Möbelshop,
Als Anschlusstechnologie zeigen
der auf unserer dann komplett wir unsere neue AR-App, mit der
relaunchten Internetseite einge man ein online geplantes Möbel
bunden sein wird. Wir zeigen
direkt beim Endkunden in des
den neuen Möbelshop auf drei
sen Raumumgebung visualisie
überdimensioniert dargestellten ren kann.
iPhones.
Natürlich zeigen wir auf der
Symbolisch stehen diese Smart Messe ebenso die Weiterentwick
phones für die immer wichtigere lungen im B2C-Möbelplaner.
und häufigere Verwendung mo Auch hier gibt es eine ganze Rei
biler Endgeräte. Auch wir haben he von Neuerungen, die wir in
uns diesem Trend gestellt und
den letzten Monaten erarbeitet
unsere Anwendungen für Smart haben. Wer Interesse hat, auf
phones und Tablets ausgerichtet. seiner Website eine eigene
Der neue B2B-Möbelshop ist
Möbelplanung für Endkunden
sehr leicht bedienbar und be
einzurichten, der sollte sich
inhaltet sowohl vordefinierte
diese Möglichkeit auf der Messe
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unbedingt von uns zei
gen lassen!
Als Möbelhighlight zei
gen wir zwei Gehrungs
korpusse mit Schubkästen und der neuen Führungs
schiene „Actro 5 D“ von Hettich
(siehe auch S. 4).
Die Anforderung nach einem
Möbel auf Gehrung ist in den
letzten Jahren immer wieder
vom Markt an uns gestellt wor
den. Nun haben wir zwei Varian
ten entwickelt, die wir Ihren auf
der Messe präsentieren werden:
einmal die klassische Variante
mit Korpusmaterial in 19 mm
und einliegender Front sowie
zum anderen eine weitere Vari
ante, bei der die Front in einem

Falz liegt – und so eine sehr
filigrane Frontansicht erzeugt!
Die Falzvariante kann übrigens
innen und außen aus allen
Egger-Dekoren unterschiedlich
kombiniert werden.
Beide Varianten werden an den
Außenecken auf Gehrung zur
Verleimung vorgefertigt.
Die Eckverbindung kann dann
stumpf, mit Clamex oder Tenso
gewählt werden.
Als weiteres kleines Produkthighlight stellen wir einen un

Den neuen Gehrungskorpus gibt
es in zwei Ausführungen: mit
sichtbarem 19-mm-Korpusmaterial

oder mit filigraner Außenhülle in
8 mm – auf Wunsch innen und außen
in unterschiedlichen Dekoren!
Auf der Messe werden wir erstmals
unsere komplett relaunchte Internet
seite inklusive neuem B2B-Möbel
shop präsentieren.
Ein Mix aus vordefinierten Möbel
artikeln und individuell planbaren
Möbeln lässt eine sehr einfache On
line-Kalkulation und -Bestellung zu.
Website und Möbelshop sind im so
genannten „Responsive Design“ um
gesetzt, laufen also auch reibungslos
auf mobilen Endgeräten!

sichtbaren Blendenverbinder
für ein- und aufliegende Blen
den vor. Der neue Blendenver
binder wird an den Seiten schon
vorgebohrt und in den Blenden
von hinten genutet. So kann die
Blende auf einen Harpunensteg
aufgesteckt, im Bedarfsfall aber
auch wieder demontiert werden.
Von Lamello zeigen wir den
neuen Verbinder „Cabineo“
in der Anwendung und na
türlich auch im Roomdesigner
(weitere Infos hierzu siehe im
Artikel rechts).

Der zeitsparende Korpusverbinder mit
reiner Flächenbearbeitung und höchster
Spannkraft!
Neu im Roomdesigner: der Cabineo ist ein einteiliger
Verbinder auf Bohr- oder Fräsbasis für die
Verbindung von Korpussen durch reine
Flächenbearbeitung.
Im Vergleich zum Exzenterver
binder überzeugt der Cabineo
mit einer effizienteren Bearbei
tung, einer schnelleren Montage
und punktet zusätzlich mit
einer hohen Spannkraft! Design
und Funktionsprinzip wurden
so gestaltet, dass mit einem
minimalen Einsatz von Ressour
cen ein Maximum an Funktio
nalität erreicht werden kann.

Der Verbinder
wird im hori
zontalen Werk
stück in die Aus
fräsung eingesetzt.
Dies kann vor dem Transport in
der Produktion oder nach dem
Transport am Bestimmungsort
geschehen. Danach wird die vor
montierte Schraube im Verbinder
mit einem Standard-KugelkopfSchraubwerkzeug in die 5-mmDer Cabineo bietet erhebliche
Bohrung des Gegenstücks einge
Vorteile im Herstell-, Transportschraubt. Mit dem Akku-Schrau
und Montageprozess. So kann
ber werden die Werkstücke dann
der Verbinder bereits im Produk
rasch und kraftvoll verbunden.
tionsprozess in die Werkstücke
Das ganze Messeteam von
montiert werden, die sich wie Als Teil des Sortiments werden
Horatec freut sich auf die Holz
derum bequem für den Trans
optional Abdeckkappen in unter
handwerk in Nürnberg – auf
port stapeln lassen – ohne her schiedlichen Farben angeboten,
unsere Händler- und Schreiner
vorstehende Teile, welche die
die blitzschnell auf den Cabineo
kunden, aber auch auf neue
Werkstücke beschädigen könn aufgesteckt werden können.
Interessenten, denen wir unsere
ten! Das Konfektionieren und
Leistungen, Kompetenzen und
Der Cabineo ist einfach, schnell
der logistische Mehraufwand
die daraus resultierenden Mög
und stabil – und bereits jetzt
für einen separaten Beschläge
lichkeiten gerne demonstrieren
im Roomdesigner integriert!
beutel entfällt ebenfalls. Bei der
wollen. In diesem Sinne wünsche
Mehr Infos: www.cabineo.de und
Endmontage besteht der Mehr
ich Ihnen eine schöne Zeit auf
www.lamello.de!
wert darin, dass keine losen Teile
der Messe und lade Sie gerne ein,
montiert werden müssen. Somit
uns in Halle 10.1, Stand 102, zu bewird die Aufbauzeit massiv ver
suchen. Wir freuen uns auf Sie!“
kürzt und Fehlmontagen sind
Wolfgang Thorwesten
gänzlich ausgeschlossen.
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Begeisternde Präzision: die neue Schubkasten
führung Actro 5D von Hettich überzeugt!

Actro 5D
Führungen
in den Belas
tungsstufen 40,
60 und 80 kg für
große Auszüge
sowie hohe und
schwere Blenden.

Unsichtbar unter dem Schubkastenboden verborgen, und doch
essenziell für atemberaubend gutes Möbeldesign ist die Auszugsführung Actro 5D – mit präziser Fünffach-Verstellung und
außerordentlicher Stabilität. In Kürze auch im Roomdesigner!

Seidenweicher Lauf und außerordentliche Stabili Die präzise Fünffach-Verstellung von Actro 5D:
tät des Actro 5D machen die Qualität hochwertiger Perfekt ausgerichtete Blenden verschmelzen dank
Möbel spürbar.
schmaler Fugen zu homogenen Flächen.

Neue Möglichkeiten für Möbeldesigner,
filigrane Akzente zu setzen und neue klare
Linienführungen umzusetzen: Schmale
Fugen und großformatige, perfekt ausge
richtete Blenden sorgen für verblüffende
Effekte, durchlaufende Holzdekore ent
falten ihre volle Wirkung und es ergibt
sich eine neue Flächigkeit.

Fantastischer Laufkomfort
Der leichte, ruhige Lauf der exzellenten
Actro 5D Führung fasziniert Möbelkäufer.
Das einzigartige Prismenprinzip mit
Synchronsteuerung sorgt für einen opti
mal abgestimmten Bewegungsablauf
mit kaum hörbaren Laufgeräuschen.

Maximale Stabilität
für perfektes Möbeldesign

und mit einem leichten Schwung aus dem
Handgelenk sanft und leise schließen.

Breite und hohe Schubkästen prägen heute
das Design hochwertiger Möbelprogramme.
Die Actro 5D Führung überzeugt mit den
Belastungsstufen 40, 60 und 80 kg. Die
höchste Stufe bietet reichlich Leistung,
um Möbeldesign zu realisieren, das aus
der Masse heraussticht. Und das ganz ohne
zusätzliche Seitenstabilisatoren und bei
vollem Laufkomfort. Ein besonders hoher
Festsitz der Schubkästen auf der Führung
ermöglicht zudem schmale und präzise
Fugen und bietet spürbar mehr Stabilität.

Geführtes Schließen oder Öffnen durch
Ziehen ist ohne Weiteres möglich. Statt zu
rückzufedern, speichert Push to open
Silent bei langsamer Einfahrgeschwindig
keit die Energie und unterstützt damit das
Schließen. Dank der optionalen Synchroni
sation sind große Blenden in Randberei
chen auslösbar, auch bei kleinem Blenden
spalt. Leichte Schubkästen lassen sich mit
optionalen 10-kg-Führungen ebenso kom
fortabel schließen wie Schwergewichte bis
zu 80 kg.

Grifflos im Griff
Spielerisch leicht lassen sich Schubkästen
aller Formate mit Push to open Silent der
neuen Produktgeneration grifflos öffnen

Tel. +49 5257 9825-0
Fax +49 5257 9825-220

info@horatec.de
www.horatec.de
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horatec GmbH
Josef-Förster-Straße 9
D-33161 Hövelhof

Push to open Silent ist für die Actro 5D Aus
zugsführung, den Quadro 4D sowie die
Schubkastensysteme AvanTech, ArciTech
und InnoTech verfügbar. Die Montage er
folgt schnell und werkzeuglos!

www.24-sieben.net

Die angenehm niedrigen Auszugkräfte
und die leistungsstarke sanfte Dämpfung
Silent System runden diesen Eindruck ab.

Push to open Silent von Hettich bietet Komfort bei
grifflosem Möbeldesign: Schubkästen öffnen und
schließen zuverlässig, sanft und leise.

