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TRÄGT KAUM AUF
Flache Innentür-Rosette von Hoppe
Die COMPACT-ROSETTEN von
Hoppe sind über den Grifthals
hinaus nur wenige Millimeter
sichtbar - je nach dessen
Form rund oder eckig - und
bringen dadurch das Griff-
design ganz neu zur Geltung.
Beliebte Hoppe-Serien wie
Amsterdam, Dallas, Los Ange-
les oder Austin sind mit den
neuen, minimalistisch anmu-
tenden Rosetten ausgestattet.
Eine durchdachte Montage-
technik macht aufwendige

Die flache Rosette nimmt sich
zugunsten des Drückers zurück

Klebeverfahren, die bei ande-
ren Systemen oft notwendig
sind, überflüssig und gleicht
zudem Ungenauigkeiten in
der Türblattbohrung aus, z. B.
Abweichungen im Durchmes-
ser des Grifflochs. Diese spe-
zielle Technik bedeutet auch,
dass Griff und Rosette fest mit-
einander verbunden sind und
die Rosette sich beim Betäti-
gen des Griffs mit dreht - ein
weiteres Merkmal der Com-
pact-Rosetten. Die Schnell-
stift-Technik sorgt darüber
hinaus für eine schnelle und
präzise Montage - ohne zu-
sätzliches Werkzeug. Selbst-
verständlich sind die Com-
pact-Rosetten nach EN 1906,
Gebrauchskategorie Klasse 3,
geprüft. Darüber hinaus
gewährt Hoppe wie üblich
zehn Jahre Garantie auf die
mechanische Funktion.

Hoppe AG

35260 Stadtallendorf

Tel.: (06428) 932-0, Fax: -220

www.hoppe.com

GESCHICHTE UNTER GLAS
Schiebetüren von Eclisse als Zeitkapseln
Hohe Denkmalschutzauflagen
machten aus dem historischen
Hotel Oderberger in Berlin
ein beispielhaftes Sanierungs-
objekt. Es galt, viele histori-
sche Elemente zu erhalten.
Das SCHIEBETÜRSYSTEM von
Eclisse ermöglichte es z.B., die
Kabinentüren des hoteleige-
nen Schwimmbads aus der
Kaiserzeit als Badezimmer-
türen in den Hotelzimmern zu
verwenden. Das Eclisse-Sys-
tem besteht aus einer robus-
ten Rahmenkonstruktion und
kommt ohne Bodenschiene
aus. Es ist so konzipiert, dass -
gleichgültig, ob Trocken- oder
Massivbau - eine flexible Ge-
staltung der Türblätter mit bis
zu 150 kg Gewicht möglich ist.
Dank dieses Schiebetürsys-
tems gelang es den Restaurie-
rungs- Werkstätten Berlin, die
historischen Kabinen effekt-
voll in Szene zu setzen: Sie
montierten die alten Türblät-
ter in einen Holzrahmen zwi-
schen zwei Glasscheiben, die
von schmalen Messingprofilen

Die Tür zeigt eine Tür: Vergan-
genheit als Schiebetür-Füllung

gefasst werden. So präsentiert,
entfalten die historischen
Türen mit ihrer Patina eine
einzigartige Wirkung in den
modernen Hotelzimmern.

Eclisse Deutschland GmbH

64293 Darmstadt

Tel.: (0800) 334711-0, Fax: -1

www.eclisse.de

Bohr- und Fräsmaschine "POWER DRILL"
- die kompakte Maschine für den Fensterbau -

GÖTZINGER
Maschinen GmbH

rI Einfache Bedienung der Steuerung über
TFT Display

rI Kompakte Maschine für das Bohren von
Griffolive, Ecklager und Dübelverbindung
sowie für das Fräsen von Drückerloch,
Profilzylinder und Schloßkasten

rI Festpositionierter Anschlag für schnelles,
exaktes ArbeitenArbeitsablauf:

- Programm im
Controller auswählen

- Maße eingeben
, - Holz einlegen
- Spannen über Fuß-
schalter

- Bohrvorgang starten,

rI Bewährtes Götzinger
Bohrkopfschnellwechselsystem

rI Stabiles Grundgestell

rI Es können bis zu 6 BOhr-/Fräsaggregate
nach Kundenwunsch eingebaut werden

Wagbachstr. 4 . 0-68753 Waghäusel
Telefon 07254/92477 . Fax 07254/6692
service@goetzinger-maschinen.com • www.goetzinger-maschinen.com

93


