
Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme

Wir sorgen mit unseren Produkten und Lösungen dafür, dass Räume lebendig  
werden, damit Menschen sich darin wohlfühlen: www.raumkomfort.com.

SIEGENIA Neuigkeiten für Sie:

Bandseite TITAN Holz

Unsere Vorteile3: 

➊  Neue Bandseite mit ansprechendem Design
➋  Spart Zeit und Geld in der Fertigung durch die Bearbeitung 

am losen Stab bei allen Systemen und Gewichten
➌  Realisierbarkeit großer Elemente dank hoher Tragfähigkeit 

von 150 kg ohne Zusatzbauteile

www.siegenia.com
http://www.raumkomfort.com/de/00001/index.html


Weitere technische Informationen finden Sie in unserem 
Downloadportal.

Vorteile für Verarbeiter

 ▪  für Holz- und Holz-Aluminiumfenster

 ▪  einsetzbar bis 150 kg bei identischem 
Blendrahmenfreimaß

 ▪  Einhängen in jeder Öffnungsstellung 
möglich durch Scherenlagerbolzen in 
Polygonform

 ▪  gut zugängliche 3D-Andruckverstellung 
für die optimale Feineinstellung 

 ▪  schnelle und präzise Positionierung 
der Lagerbauteile dank neuer Doppel-
topfkontur

 ▪  Logistikvorteile durch die Verwendung 
nur einer Variante für alle Gewichts-
klassen bis 150 kg

 ▪  sichere Befestigung bis 150 kg mit 
sechs Schraubpunkten selbst bei 
 weichen Hölzern

 ▪  Zeitersparnis dank vollständiger 
 Bearbeitung am losen Stab möglich

Nutzen für Endanwender

 ▪  hervorragendes, schlankes Design

 ▪ oben und unten überschlagbündig

 ▪  alle Schrauben liegen verdeckt

 ▪  kunststoffgelagert und damit 
 verschleißarm  

 ▪ Einstiegsschutz in Kippstellung

 ▪  mehr Raumkomfort durch große 
 Glasflächen und einen optimalen 
Dichtschluss

 ▪ Kappen und Beschichtung möglich

Bandseite  
TITAN Holz.

Edle Optik –  
erstklassige  

Verarbeitung.
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Die neue Bandseite TITAN Holz macht 
mit Ihrem eleganten Design Technik wei-
testgehend unsichtbar, denn sämtliche 
Schrauben liegen komplett verdeckt.  

Ein großer Vorteil der neuen Bandseite ist 
aber ihre hohe Tragfähigkeit: Sie erlaubt 
die Realisierung von 150 kg schweren 
Flügeln ganz ohne Zusatzbauteile. Für 
Eigenheimbesitzer bedeutet das große 
Glasflächen, einen hohen Lichteinfall und 
damit viel Raumkomfort. Für Sie heißt 
das wiederum geringere Lagerhaltungs-
kosten, auch durch zahlreiche rechts-/
links-verwendbare Bauteile. 

Neben der Bearbeitung am losen Stab 
ermöglicht sie durch die neue, einzigartige 
Doppeltopfkontur weitere zusätzliche 
Zeiteinsparungen beim Anschlag, indem 
diese das Lager sauber umschließt und es 
exakt positioniert.

http://catalog.siegenia.com/titanaf_pk_h12_de/#/1/
http://siegenia.com

