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News im Februar 2016
Topject Gleitschiebetüren
Innenausbau unter Schrägen – optimale
Raumausnutzung in hochwertigster Ausführung

Blum Tip-On Blumotion
Zwei Funktionen, faszinierend kombiniert

PerfectSense
Premium-Lackplatten in Hochglanz und Matt
von Egger

Feb. 2016
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Wolfgang Thorwesten
Geschäftsführung

„Sehr geehrte Kunden,
in der ersten horaktuell des neuen Jahres
möchten wir drei neue Produktthemen
vorstellen, von denen wir einige auch
auf der Holzhandwerk in Nürnberg präsentieren werden.

Mit den neuen PerfectSense Lackplatten
von Egger zeigen wir industriell gefertigte
matte und hochglänzende Oberflächen,
die eindrucksvoll beweisen, wie neue Technologien dazu beitragen, hochwertige
Fronten herstellen zu können, die handwerklich nur sehr aufwändig zu realisieren
sind. In Kombination mit der ebenfalls
neuen Laserkante erzielen wir Ergebnisse,
die ihresgleichen suchen!
Im Bereich Schubkästen hat BLUM die
gegensätzlichen Auszugvarianten Tip-On
und Blumotion in einer Schiene vereint.
Wir stellen Ihnen in dieser Ausgabe diese
neue Auszugvariante vor.
Ein Vorgeschmack auf die Holzhandwerk
in Nürnberg liefert auch der Artikel
von TOPJEcT zum Thema Gleittüren.
Auf unserem Gemeinschaftsstand wird
sich alles um das Thema Gleit- und
Schiebetüren drehen.
Besuchen Sie uns doch Mitte März in
Nürnberg und lassen sich vor Ort von
den Möglichkeiten unseres Angebotes
zusammen mit den Produkten unserer
Markenpartner inspirieren – wir begrüßen Sie gerne auf unserem Stand
in Halle 10.1-102 zu einem persönlichen
Gespräch!“
Wolfgang Thorwesten
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Bis in den letzten Winkel
Mit dem System „Topject“ bietet die Handwerker Börse Gleit
schiebetüren, die mit einer durchdachten Planung nicht nur den
vorhandenen Platz optimal bis in den letzten Winkel ausnutzen,
sondern auch optisch elegante Akzente im Raum setzen.
Ob unter der Treppe oder unter einer
Dachschräge: mit individuellen, maß
gefertigten Lösungen und dem Gleitschiebetürsystem Topject lassen sich
diese Bereiche des Hauses mit Leben
füllen – und der „tote Raum“ in sinnvoll
genutzten Stauraum verwandeln!

Die Handwerker Börse bietet für die
Topject-Gleitschiebetüren unterschiedlichste Füllungen von Uni-, Holz- und
Fantasie-Dekoren bis hin zu Füllungen
aus Spiegel, lackiertem und satiniertem
Glas an.

Eine besondere Herausforderung bei der
Nutzung eines Raums stellen in vielen
Fällen Schrägen dar. Da in den Räumen
im oberen Geschoss oftmals Schlaf-,
Kinder- oder Arbeitszimmer untergebracht sind, gilt es hier Lösungen zu finden,
die möglichst viel Stauraum bieten.
Mit dem Gleitschiebetürsystem Topject
geht vor dem Schrank keine Bewegungsfläche verloren. Zudem sorgt der optional
wählbare gedämpfte Selbsteinzug für
leises und sanftes Schließen der Türen.

Ob Holz-, Uni- oder Fantasiedekore, Hochglanzfüllungen oder sogar Spiegeltüren:
Mit Topject ist das Ergebnis immer top!

Topject ist selbstverständlich auch
im Roomdesigner komplett integriert –
und wird als vormontierte Variante
exklusiv über Horatec vermarktet.
Fragen Sie hierzu auch gerne Ihren
Horatec-Gebietsverkaufsleiter in
einem persönlichen Gespräch bei Ihnen
vor Ort.
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Zwei Funktionen – faszinierend
kombiniert: Tip-On für komfortables
Öffnen und Blumotion für sanftes
und leises Schließen.
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Einfach antippen: Das komfortable
Öffnen von grifflosen Fronten
kann auch mit dem Knie oder der
Fußspitze erfolgen.
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Für sanftes und leises Schließen
sorgt auch bei dieser Lösung
Blumotion, die bewährte Dämpfung
von Blum.
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Tip-On Blumotion gibt es auch für
Schubkästen und Auszüge aus
Holz – in Kombination mit MoventoFührungen.

Mechanische Öffnungsunterstützung jetzt mit Dämpfung

Tip-On Blumotion – werkzeuglose Montage,
komfortable Einstellung
Für komfortables Öffnen griffloser Fronten hat Blum neben der elektrischen Öffnungsunterstützung
auch eine mechanische Variante: Tip-On. Diese Lösung gibt es nun in Kombination mit Blumotion,
für sanftes und leises Schließen. Auch für Auszüge und Schubkästen aus Holz ist die Lösung in Kom
bination mit Movento-Führungen erhältlich.
Tip-On Blumotion kombiniert
angenehmes Öffnen durch
Antippen mit gedämpftem
Schließen. 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 Bewegungskomfort
bei den Auszugsystemen von
Blum.

es diese faszinierende Lösung.
Bei der Fertigung beeindruckt
Tip-On Blumotion durch einfache und werkzeuglose Montage. Selbst Gehrungs- und Falz
anwendungen lassen sich ohne
Mehraufwand realisieren.

Montage: leicht gemacht,
weil werkzeuglos!

Beim Verarbeiten sind keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte
an Korpus, Front oder Behältnis
notwendig. Mit einem Mindestfrontspalt von lediglich 2,5 Milli
Auch für Movento, das Führungs- metern eignet sich Tip-On Blusystem von Blum für Auszüge
motion für den Einsatz in der
und Schubkästen aus Holz, gibt Küche, aber auch im gesamten

übrigen Wohnbereich. Der
großflächige Auslösebereich
von Tip-On Blumotion ist stets
sichergestellt – trotz überaus
geringem Frontspalt. Für ein
verbessertes Auslöseverhalten
bietet Blum auch eine Synchronisierung an, die ab einer
Korpusbreite von 400 mm einsetzbar ist.

dimensionaler Einstellmöglichkeiten lässt sich das Fugenbild
komfortabel präzisieren.
Und sollte zum Öffnen einmal
an Auszug oder Schubkasten gezogen werden oder das Schließen
durch manuelles Zudrücken
erfolgen, so bleibt Tip-On Blu
motion dennoch jederzeit voll
funktionstüchtig.

Es gibt zur Zeit vier (und ab Anfang März sogar fünf) verschiedene Tip-On Blumotion-Einheiten – angepasst auf Gewichts
klassen und Nennlängen. Somit
kann für jede Gewichtsklasse
optimaler Bewegungskomfort
gewährleistet werden. Dank vier

Diese neue Öffnungsvariante
steht Ihnen im Roomdesigner
zur Auswahl bereit und ist
über Horatec in folgenden
Bereichen lieferbar: alle Massivholz- und Dekorschubkästen sowie als Stahlschubkasten aus der
Zargenfamilie Blum Legrabox.
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PerfectSense Gloss verleiht Ober
flächen den absoluten High-End-Look.
PerfectSense Matt steht für hohe
Wertigkeit und hebt sich aufgrund
der hochqualitativen Ausführung von
anderen matten Möbeloberflächen ab.

PerfectSense Matt mit seiner No-Fingerprint-Eigenschaft ist ideal für grifflose Fronten geeignet.

PerfectSense: Premium-Lackplatten von Egger
Mit der Produktneuheit PerfectSense aus den Zoom Neuheiten 2015/2016 hebt Egger Lackplatten
in ihrer Optik, Haptik und Robustheit auf ein neues Qualitätsniveau.
Schutzfolie überzogen.
Rückseitig ist in beiden Fällen
die Struktur ST2 Diamant
aufgebracht. Perfekt abgestimmte Kanten sind ebenfalls
verfügbar.

PerfectSense Matt gilt als
innovativer Gegentrend zu
Hochglanz. Die exklusive,
matte Oberfläche steht für eine
hohe Wertigkeit und hebt sich
durch ihre neuartige Veredelung von anderen matten Oberflächen ab. Sie vermittelt beim

horatec GmbH
Josef-Förster-Straße 9
D-33161 Hövelhof

Berühren ein warmes und
samtiges Gefühl. PerfectSense
Matt punktet außerdem mit
der sogenannten No-Fingerprint-Eigenschaft. Sie ver
hindert Fingerabdrücke selbst
auf häufig berührten Flächen
wie z. B. grifflosen Fronten.
Ab sofort sind sieben Uni
dekore ab Lager verfügbar.
Im Roomdesigner stehen Ihnen
diese Produktneuheiten ab
jetzt auch zur Auswahl bereit
und sind als Horatec-Möbel
fertigteil lieferbar.

www.24-sieben.net

PerfectSense Gloss besticht
durch seine intensive Tiefenwirkung und Oberflächenruhe.
Dadurch hebt es sich deutlich
Für den verschnittgünstigen
Einsatz sorgt bei PerfectSense von anderen Glanzoberflächen
ab und macht hochglänzende
das gewohnte Lagerformat
Dekore zum gehobenen
2.800 x 2.070 x 19 mm.
Die hochglänzende bzw. matte Standard im Innenausbau.
Dekorseite ist zudem mit einer Die homogene MDF-Platte be-

einflusst den SpiegelglanzEffekt besonders positiv.
In den Zoom Neuheiten
2015/2016 sind sechs Dekore
in PerfectSense Gloss erhältlich,
darunter fünf Unifarben
und eine Holzreproduktion.

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

info@horatec.de
www.horatec.de
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Diese Produktkategorie hält
für Sie hochglänzende und
matte Dekorplatten in
Premium-Ausführung bereit.
Beim Trägermaterial baut Egger
auf die bewährte Qualität
seiner MDF-Platte, die mit einer
speziellen UV-Lacktechnologie
veredelt wird.

