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EINRICHTEN AUSBAUEN MODERNISIEREN
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Gute Aussichten



Mit dem lag ,,Inline I1.10" bringt
Astec ein neues, puristisches Tiirelement auf den
Markt. Das mit dem ,,Red Dot" ausgezeichnete Be-
schlagsystem kombiniert Eleganz, Tragkraft und
Komfort. Ein Gro8teil des Beschlags ist in die Vand
integrielt (37,5 mm tief, 94 mm hoch), wodurch le-
diglich zwei 4,5 cm breite Blenden und eine 1,5 cm
breite Nut zu sehen sind. Diese bestehen aus Alumi-
nium und Edelstahl. Die Nut kann auf \Wunsch far-
big hinterlegr werden, wodurch sich das Element
vollkommen in die Gestaitung des Raumes integriert.
Der Schiebetiirbeschlag,,Il.10" ist mit einem Dimpf-
mechanismus ausgesrarrer, der die Tiir sanft aus der
Bewegung stoppt und nahezu lautlos in die Endposi
tion zieht. Er eignet sich fiir Holz- und Glastiiren
gleichermaBen, und hdlt einem Gewicht von 200
stand, ist also auch bei gro8en Ttiren verwendbar.
Das Design des ,,I1. 10"-Schiebetrirbeschlags ist be-
wusst zuriickhaltend, sodass das Tiirelement vcilli
unterschiedliche Bereiche aufwerten kann. Denkbare
Einsatzgebiete sind zum Beispiel Wohn-, Biiro- und
Besprechungsriume sowie Arztpraxen und Hoteis.
www.astec-design.de
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Die Verwendur.rg des Verkstolles Holz
zeichnet die Rudcla-,,Ecolir.rc"-Ttiren aus:

Das Modell ,,Cordoba" zur.r.r Beispiel fcier:t
die Schonheit uralren Eicher.rholzes ob als

Einzelobjekt oder als Eyecatcher in Kon.rbi-
nation mlt glatten, puristischen \X/eiBlack-

tiiren. NatLirlichc, markante Maserungen
verleihen ihm dabei ein ganz eigenes Er-
schcinungsbild. Die Einsatzgcbiete der
,,Ecoline"-'-fr-iren sind genauso unrerschied-
lich wie die Biume, aus denen sie gefertigt
wurden: Ob in Landhiusern. \Wellnessbc-

reichen, Vi11en und Penthiusern odcr Ho-
tels sie verbrelten Lrberall urigen Charrne.
Besonders harmonisch wirkt es, wenn sic
mit dcn dazu passenden Rudda-Holzboden

ohne Knoll
Beschwerden iiber zu viel Ld.rm in Mietshd"usern, riffendichen
Gebluden und Biirokomplexen sind ftiLr Faciliry Manager keine
Seltenheit. Eine mogliche Lirmquelle sind laut schlie8ende Tii-
ren. Die Assa Abloy Sicherheitstechnik GmbH hat mit ,,Close-
Motion" eine Technologie fiir Tiirschlie8er enrwickelt, die Tiiren
leise und zuverldssig schlie8t und so

Sicherheit, Barrierefreiheit und Kom-
fort vereint. Um dieses Problem zu :
losen und Schliel3komfort mit erhrih-
ten Dicht- bav. Schallschutzanforde-
rungen zu kombinieren, waren bisher
zusltzliche Bauteile erforderlich. Die
,,Close-Motion"-Funktion hingegen
ist in das verlingerte Gehluse des Tiirschlie8ers integriert und er-
fordert kein gesondertes Bauteil. Sie reduziert die Geriuschent-
wicklung und solgt fLr eine zuverlissige Einzugsdlmpfung und
sicheres Schlie8en gegen den Dichtungsdruck. Dabei lassen sich
die C)FFnungsdimpfung und -geschwindigkeit einfach regulieren.
An bestehenden Tiiren mir DlN-Bohrbild ist eir.re Nachriistung
problemlos moglich. Dcr TiirschlieBer n.rit ,,Ciose-Motion" eig-
net sich frir: die Montage an ein- und zweifltigeligen Ttiren und
lisst sich unkom;rlizielt in elektrornechanische Systeme integrie-
ren. Er ist nach DIN EN 1154 und DIN EN 1634 getestet. Fiir
Feuer- und Brandschutztiiren ist er mit zusiitzlichem Manipulati-
onsschutz an der,,CIose-Motion"-Einheit erhiltlich.
wwru.ttssartbloy.de
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kombiniert werden. Aus bis zu 300 Jahre
alten Eichen- ur.rd Ulmen-Massivho]zem
gcfer:tigt und wahlweise mit sichtbaren
Binder-n oder Zarge mit Tiir flechenbiindig
mit unsichtbarern Bar-rdsystern ausgesratrer,
kor.rnen die Tiiren zum Blickfang werdcn.
Die jeweiligen VTuchsmerkrnale und natiir-
lichen Risse bleiben erhalter.r. Die Moclelle
sind in ausgefallenen FarLrtonen wie Kalkei-
che, Mooreiche und Cognaceiche, \Tildci-
che oder Antikulme erhaltlich, sowie in vic-
1en klassischen Holzfarbrcinen, von €Janz
hell bis ganz dunkcl. Die Tiiren werclen ftir
.jeden Kunden inclividuell gefertigt, alle
Grol3en und Hcihen sincl dabei moglich.
wruw.rudda.at
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