Juli 2016

horaktuell

20
20 Jahre Horatec!

DH _ 07.16

News im Juli 2016
Laserkante „Raukantex pro“
Die neue Lasertechnologie von Rehau –
optimal für Hochglanzdekore

Schiebetürsysteme von Hettich
Sieben Systeme für eine unkomplizierte Planung
im Roomdesigner integriert

Tip-On Blumotion für Tandembox
Sanftes Öffnen und Schließen
auch für das bewährte Auszugssystem von Blum

Wolfgang Thorwesten
Geschäftsführung

„Sehr geehrte Kunden,
am 01.07.2016 haben wir unsern 20. Geburtstag gefeiert und am gleichen Tag offiziell
unsere drei neuen Gebäude eingeweiht.
Zur zeitlichen Orientierung: Vor 20 Jahren
am Tag zuvor hat Deutschland das Endspiel
der Europameisterschaft im Londoner
Wembleystadion gewonnen.
Wie die Jahre vergangen sind! Als Mensch ist
man mit 20 Jahren ja noch jung! Mir selber
kommt es vor, als wenn ich Horatec erst gestern gegründet hätte und wir noch immer
ein sehr junges Unternehmen wären.
Mit der Idee, Fertigteile für das Tischler- und
Schreinerhandwerk zu produzieren, hatten
wir Mitte der 90er Jahre nicht viele Befürworter, die daran glaubten.
In den 20 Jahren hat sich vieles geändert –
heute ist der Zukauf von Fertigteilen im
Tischler- und Schreinerhandwerk ganz normal geworden. Man braucht eine Vision,
totale Überzeugung, etwas Glück, gesunden
Menschenverstand, viel Mut und noch mehr
Herzblut, um eine solche Idee erfolgreich
umzusetzen. Ich denke, das alles ist uns
in den letzen Jahren durchaus gelungen!
Aufgrund des starken Wachstums in den
letzten sechs Jahren, der großen Nachfrage
und den damit einhergehenden langen
Lieferzeiten in den letzten Monaten, haben
wir mit dem Bau eines neuen Produktionswerks und der Aufstockung des Verwaltungsgebäudes ein klares Signal an den Markt
gesetzt. Am 04.04.2016 haben wir den ersten
Auftrag im neuen Werk 2 gefertigt und seit
Ende Mai läuft das Werk 2 einschichtig auf
voller Leistung. Wir werden in den nächsten
Monaten versuchen, die Produktion auf volle
drei Schichten hochzufahren.
Ich möchte mich bei Ihnen allen für die tolle
Zusammenarbeit in den letzten 20 Jahren
bedanken und freue mich auf die nächsten
20 Jahre!“
Wolfgang Thorwesten
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Neu bei Horatec im Programm:
Möbelteile mit Laserkante!
Mit der Investition in ein Laser-Aggregat auf der neuen Kanten
bearbeitungslinie im Werk 2 haben wir die Voraussetzung für die
Verarbeitung von Laserkanten geschaffen.
Raukantex pro von unserem Markenpartner Rehau ist eine Kante mit polymerer Funktionsschicht, die farblich
exakt auf die eigentliche Kantenfarbe
abgestimmt ist. Damit erzielen wir eine
dauerhaft optische und funktionale
Nullfuge, die sich auch langfristig farblich nicht verändert.

bezeichnung für Laserkanten lautet
z. B. lsk – w 1000 st9 - 2.0.

Zum Einstieg haben wir zu den EggerDekoren w 1000 st9, u 999 st2,
u 961 st2 und u 732 st15 Raukantex
pro in 23 x 2,0 mm und 23 x 0,8 mm
sowie zu allen Senosan-Dekoren in
23 x 1,3 mm auf Lager.

Bei der Verarbeitung von Laserkanten
wird kein Kleber seitlich auf die Platte
aufgetragen – die Kante hat auf der
Rückseite eine Funktionsschicht, die
durch den Laser aktiviert wird.
So besteht auch keine Gefahr von Leimverschmutzungen. Speziell bei Ober
flächen mit Schutzfolie ist dies ein großer Vorteil, denn dort, wo kein Kleber
aufgetragen wird, kann sich auch kein
Kleber zwischen Oberfläche und Schutzfolie setzen.

In den Kantenassistenten im Room
designer finden Sie die neuen Laser
kanten in einer eigenen Rubrik
„Laser-Sicherheitskanten“. Die Kurz

Profitieren Sie von einer neuen, innovativen Technologie und sprechen Sie unsern Außendienst gerne auf Muster mit
Laserkanten an!

TopLine M ist ein oben laufendes
Schiebetürsystem für Fronten
bis 35 kg.

InLine XL ist ein oben laufendes
Premium-Schiebetürsystem
für flächenbündige Fronten.

SysLine S ist ein oben laufendes
Schiebetürsystem für einliegende
Fronten bis 15 kg.

TopLine XL ist ein oben laufendes
Premium-Schiebetürsystem für
großflächige und schwere Fronten.

SlideLine M ist ein unten laufendes,
einbahniges Schiebetürsystem für aufliegende Fronten bis 30 kg.

TopLine L: ein oben laufendes Schiebetürsystem als einfacher Einstieg
in das gehobene Möbelsegment.

SlideLine 55 Plus ist ein unten laufendes,
zweibahniges Schiebetürsystem für
einliegend aufliegende Fronten bis 30 kg.

Sicher und unkompliziert: Schiebetüren
von Hettich einfach und schnell verplanen!
Mit dem aktuellen Softwareupdate haben wir das komplette Schiebetürprogramm von Hettich im
Roomdesigner integriert und so eingebunden, dass das Planen ohne Probleme verläuft.
Entscheidender Auslöser für
die Einbettung des HettichSchiebetürprogramms im
Roomdesigner sind der Trend
und die hohe Nachfrage nach
Schiebetüren, was auch durch
eine aktuelle von Hettich in
Auftrag gegebene Marktstudie
belegt wird: Endkunden sehen
Schiebetüren in Bezug auf
Ergonomie und Komfort gegenüber Drehtüren klar im Vorteil.

genüber Drehtüren dar.
Dies war für uns der Anlass, das
Thema Schiebetüren im Roomdesigner einfacher und sicherer
verplanbar zu machen.

anschließend mit weiteren
Bauteilen belegen.

Zusätzlich gibt es im Möbelbau
und im Möbeldesigner noch einen Schiebetürartikel, der in der
Wir haben hierfür einerseits im Logik ähnlich aufgebaut ist wie
der Schiebetürkorpus, aber auch
Möbelbau einen Schiebetür
korpus angelegt, der schon mit vor einzelne Zonen verplant
werden kann. Sie müssen also
„Seite links“, „Seite rechts“,
kein tiefes Produktwissen über
Ober- und Unterböden vorge
plant ist. Über wenige einfache Schiebetüren haben, sondern
der Roomdesigner führt Sie plaAbfragen wird automatisch
nungssicher zum richtigen Beim Hintergrund der richtige
Schiebetüren stellen aber
schlag. Probieren Sie die neuen
gleichzeitig auch eine ganz an- Schiebetürbeschlag erzeugt.
Den Schiebetürkorpus können Schiebetüren im Roomdesigner
dere Herausforderung bei der
Sie wie beim Möbelbaukorpus einfach mal aus. Sie werden erVerplanung und Montage ge-

staunt sein wie einfach und intuitiv Sie ab sofort Schiebetüren
verplanen können!
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Für sanftes und leises Schließen sorgt auch bei
dieser Lösung Blumotion, die bewährte Dämpfung
von Blum.
Einfach antippen: Das komfortable Öffnen von
grifflosen Fronten kann auch mit dem Knie oder
der Fußspitze erfolgen.
Zwei Funktionen – faszinierend kombiniert:
Tip-On für komfortables Öffnen und Blumotion für
sanftes und leises Schließen.

Werkzeuglose Montage, komfortable Einstellung des Fugenbildes

Mechanische Öffnungsunterstützung mit
Dämpfung auch für Tandembox von Blum
Tip-On Blumotion kombiniert mechanisches Öffnen mit angenehmem Schließen dank Blumotion –
auch bei Tandembox, dem bewährten Auszugsystem von Blum. Die Lösung überzeugt mit viel Komfort
im Möbelalltag und mit ebenso viel Komfort beim Fertigen in der Werkstatt.
Tip-On Blumotion kombiniert angenehmes lose Montage. Selbst Gehrungs- und Falz
anwendungen lassen sich ohne MehraufÖffnen durch Antippen mit gedämpftem
wand realisieren.
Schließen.
Beim Verarbeiten sind keine zusätzlichen
Bearbeitungsschritte an Korpus, Front oder
Behältnis notwendig. Mit einem Mindestfrontspalt von lediglich 2,5 Millimetern
eignet sich Tip-On Blumotion für den Einsatz in der Küche, aber auch im gesamten
übrigen Wohnbereich. Der großflächige
Auslösebereich von Tip-On Blumotion ist
stets sichergestellt – trotz überaus geringem Frontspalt! Bei breiten und hohen
Fronten bietet Blum hierfür eine optional
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Somit kann für jede Gewichtsklasse optimaler Bewegungskomfort gewährleistet
werden. Dank 4-dimensionaler Ein
stellmöglichkeiten lässt sich das Fugenbild
komfortabel einstellen. Und sollte zum
Öffnen doch einmal an Auszug oder Schubkasten gezogen werden oder das Schließen
durch manuelles Zudrücken erfolgen, so
bleibt Tip-On Blumotion dennoch jederzeit
voll funktionstüchtig.

www.24-sieben.net

Grifflose Auszüge oder Schubkästen öffnen
sich komfortabel dank mechanischer
Öffnungsunterstützung und bewegen sich
dabei stets in schwebeleichtem Lauf.
Die bewährte Blumotion-Dämpfung sorgt
für sanftes und leises Schließen. Tip-On
Blumotion bietet hohen Bewegungs
komfort auch für die bewährten Tandembox-Programmlinien von Blum.
Bei der Fertigung beeindruckt Tip-On
Blumotion durch einfache und werkzeug-

einsetzbare Synchronisierung. Es gibt
fünf verschiedene Tip-On BlumotionEinheiten – angepasst auf Gewichtsklassen,
Nennlängen und Wohnbereiche.

