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Das neue Fertigschubkastenprogramm
von Blum und Horatec!
Moderne Schubkästen können manchmal „Türöffner“ beim Kunden sein. Wir haben gemeinsam ein
Schubkastenprogramm für das Tischlerhandwerk geschaffen, das es in dieser Form bisher nicht gab:
Ob Stahl-, Massivholz- oder Dekoraus
führung: wir haben bei jeder Anwendung
die richtige Lösung für Sie! Alle Schubkästen werden immer auf Maß gefertigt
und inklusive Führungsschienen sowie
Frontbefestigungen geliefert.
Im Stahlschubkastenbereich können die
Blum-Produktfamilien Tandembox Antaro,
Tandembox Intivo und Legrabox in allen
Farben, Nennlängen und Höhen geliefert
werden.
Speziell die neue Legrabox ist mit ihrer
Sortimentsvielfalt ein so umfangreiches
Schubkastenprogramm, dass ein Zukauf

als fertiger Schubkasten durchaus sinnvoll
sein kann. Abgestimmt auf die vier
Zargenfarben wird auch der Schubkastenboden im ergänzenden Dekor geliefert.

Unser Schubkastenprogramm bietet
für jeden Anwendungsbereich das richtige
Produkt.

Massivholz- und Dekorschubkästen runden
das Programm nach oben und unten ab.
Für die Bestellabwicklung gibt es einen
Onlinekonfigurator auf den Internetseiten
der Beschlaghändler, mit dem man alle
Schubkästen konfigurieren, kalkulieren
und bestellen kann. Ab dem 01.10.2014
ist dieses Fertigschubkastenprogramm
über die folgenden 15 BLUM Beschlagfachhändler erhältlich:
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News im November 2014
Beeindrucken Sie Ihre Auftraggeber mit 3D:
Nur 2, 3 Klicks – und ganz easy fotorealistische Renderings
aus dem Roomdesigner erstellen!

Sensys-Weitwinkelscharnier von Hettich:
Das Erfolgsprodukt nun auch im Roomdesigner Möbelbau.

Fertigschubkästen von Blum und Horatec:

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

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

info@horatec.de
www.horatec.de
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Die Zukaufoption –
immer auf Maß gefertigt und zusammengebaut geliefert.

Wolfgang Thorwesten
Geschäftsführung

„Sehr geehrte Kunden,
der Sommer ist vorbei, der heiße Herbst
hat begonnen, wobei auch der Sommer aus
Auftragssicht nicht kühl war. Die Inlandskonjunktur scheint weiterhin stabil zu
funktionieren. Endkunden investieren
weiter ihr Geld in die Neuanschaffung
oder Modernisierung von Immobilien.
Wir sehen aus der Sicht eines Zulieferers,
wie erfolgreich viele Abnehmer bei ihren
Kunden Aufträge generieren. Nicht jeder
Kunde ist bereit oder kann es sich leisten,
für handwerklich gute Leistung auch das
entsprechende Geld zu bezahlen. Andersrum gibt es aber auch anspruchsvolle
Kunden, die nicht bereit sind, ihr Geld zu
investieren ohne zu wissen, was sie genau
bekommen. Kunden wollen heute sehen,
was sie für ihr Geld erhalten. Mit SimLab
stellen wir einen Renderer vor, der aus dem
Roomdesigner fotorealistische Bilder und
3D-PDF-Dateien generiert. Es gibt schon
einige Kunden, die mit SimLab sehr erfolgreich arbeiten und damit ihre Auftraggeber
überzeugen. Eine Alternative ist unser
Bilderservice, mit dem wir Ihnen auf
Basis einer Handskizze ein Bild mit Ihrem
Logo für Ihr Angebot zum Kunden zur Verfügung stellen.
Wir stellen Ihnen in der Novemberausgabe
neue Produktinnovationen wie das SensysWeitwinkelscharnier von Hettich sowie
unser neues Fertigschubkastenprogramm,
basierend auf Blum-Produkten, vor.
Als zukünftigen Premiumpartner laden
wir Sie nach Dortmund zu den Championsleage-Spielen der Borussia ein. Sprechen
Sie unsere Außendienstmitarbeiter
einfach an und lassen sich das Premiumpartner-Konzept erklären.
In den nächsten Ausgaben haben wir
jeweils ein Mitarbeiterporträt vorgesehen.
Von Messen, Besuchen, Telefongesprächen
oder Schulungen kennen Sie vielleicht
schon den ein oder anderen ein wenig … “
Wolfgang Thorwesten
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Sensys auf Erfolgskurs
In jeder zweiten in Deutschland produzierten Küche sind Sensys
Scharniere. Seit der Markteinführung im Jahr 2009 schreibt
Hettich mit der neuen Scharniergeneration eine Erfolgsgeschichte –
das überzeugt auch die Juroren renommierter Design Awards!
Neben den Designaspekten, für die
jetzt auch die Sensys Weitwinkel- und
Dicktürscharniere vom iF Product Design
Award und Red Dot Product Design
Award ausgezeichnet wurden, ist es
insbesondere auf den hohen Anwendernutzen zurückzuführen, dass sich seit
der Präsentation auf der Interzum 2009
weltweit zahlreiche Küchen- und Möbelhersteller für Sensys entschieden haben.
Unter den fünf großen deutschen
Küchenherstellern haben bereits
Nobilia, Häcker und Nolte Küchen ihre
Programme erfolgreich mit Sensys
ausgestattet. Darüber hinaus setzen
viele weitere deutsche Hersteller und
Verarbeiter inzwischen auf das Sensys
Scharnier. Insgesamt ist bereits in jeder
zweiten in Deutschland produzierten
Küche Sensys zu finden. Das exklusive
Erlebnis des gedämpften Schließens
mit Sensys Scharnieren erfährt somit
eine starke Wahrnehmung beim Endverbraucher.

Die effiziente Dämpfleistung erlaubt es,
bei einigen gängigen Türformaten ein
Scharnier weniger einzusetzen.
Der einzigartig große Selbstanzug von
35 Grad ermöglicht es, die Türen durch
einen Impuls aus dem Handgelenk
immer sicher und geräuschlos zu
schließen. Eine Einstellung der Dämpf
leistung oder gar Abschaltung bei
kleinen Türen ist nicht erforderlich.
Die Funktionssicherheit ist im großen
Temperaturbereich von +5° C bis +40° C
gegeben, ohne dass Türen durch
schlagen oder offen stehen bleiben.
Im Roomdesigner kann das neue Sensys
Weitwinkelscharnier in den Bereichen
individueller Möbelbau und in den
Korpusmöbeln ausgewählt werden.
Dadurch kann der Anwender jetzt auf
bestimmte Konstruktionen oder
Anforderungen reagieren und selber
gezielt ein Weitwinkelscharnier auswählen.

„Mal eben …“ beim Kunden den Entwurf auf dem Tablet präsentieren …

Das 3D-PDF lässt sich einfach ausgeben Ein Beispielrendering aus den umund ebenso leicht verschicken.
fangreichen Vorlagen von SimLab.

Ein Beispielprojekt der Schreinerei
Meyer-Frères, Schwebsange.

SimLab-Renderings beeindrucken!
Einmal eingerichtet, können Sie mit wenigen Klicks aus der SimLab-Erweiterung des Roomdesigners
3D-Renderings in annähernder Fotoqualität erstellen.
Mit „SimLab Composer 2015“
bieten wir für den Room
designer eine äußerst leistungsfähige Rendering-Erweiterung
an. Das PlugIn ist zwar kostenpflichtig – aber für 129,– Euro
im Preis-Leistungsverhältnis
unschlagbar. Und: mit nur
einer Lizenz kann die Erweiterung auf zwei Rechnern
gleichzeitig genutzt werden!
SimLab besticht durch die Tatsache, dass mit wenig Aufwand sehr schnell fast foto

realisitsche Bilder erstellt
werden können.
Zusätzlich können Sie Ihren
Auftraggebern komplette
3D-Planungen aus dem Room
designer als PDF-Datei für den
Acrobat Reader zusenden.
Alternativ lassen sich Ihre
3D-Entwürfe auch zum Mit
nehmen für gängige Tabletts
erstellen – die dazu benötigte
App kann kostenlos aus dem
Google Play Store bzw. dem
Apple Store bezogen werden.

Nie war Beeindrucken beim
Präsentieren so einfach –
überzeugen Sie sich selbst!

Die Mindest-Hardwarevorausetzung:
X86-basierter PC mit Windows 7 oder Windows 8 (32Bit),
Dualcore CPU ab 2 GHz, 2 GB Arbeitsspeicher,
OpenGL-fähige Grafikkarte mit min. 1.024 MB Speicher
(VRAM), Bildschirmauflösung von 1.400 x 900 Pixeln
Empfohlene-Hardware-Ausstattung

Alle registrierten Kunden, die X86-basierter PC mit Windows 7 oder Windows 8
(64Bit), Intel i7 Quadcore CPU ab 2,4 GHz, 8 GB Arbeits
derzeit noch die Vorgänger
speicher, OpenGL-fähige Grafikkarte von ATI
NVIDIA mit 2 GB eigenen Speicher (VRAM),
version SimLab 2014 einsetzen oder
Bildschirmauflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln
und diese über Horatec be
zogen haben, können noch
bis zum 15. Dezember kostenlos
auf die jetzt aktuelle SimLabVersion 2015 updaten.
		 www.horatec.de
Bitte kontaktieren Sie hierzu
>	Software- und Marketingtools
bei Bedarf den Horatec-Support >	Roomdesigner
>	Schnittstellen: SimLab
unter +49 5257 9825-225.
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