
Maximum an Stellfläche 
Ecklösung für die Küche: Slide Corner von Vauth-Sagel 

Die Eckschranklösung »Slide 
Corner« nutzt sonst verborge-
nen Stauraum und bietet un-
eingeschränktes und kom-
fortables Arbeiten sowie ho-
he Variabilität für individuel-
le Ansprüche. Vorteil: Der 
voll ausgezogene Beschlag 
reicht nicht über den eigenen 
Korpus hinaus. Die Böden 
lassen sich unabhängig von-
einander öffnen und der obe-
re Boden kann darüber hi-
naus höhenvariabel montiert 

werden. Dadurch sind auch 
Varianten wie Highboards 
mit zwei, drei oder vier über-
einanderliegenden Böden 
möglich. Der Beschlag ist lie-
ferbar für die Korpusbreiten 
900, 1000 und 1200 mm. Die 
Reling des Holzbodens ist in 
Chrom oder RAL 9006 erhält-
lich.  

Vauth-Sagel GmbH & Co. KG 
33034 Brakel-Erkeln 
Tel.: (05272) 601-01, Fax: -193 
www.vauth-sagel.de 

Nutzt den Stauraum in der Ecke: Slide Corner von Vauth-Sagel

Trägt nur wenig auf 
Paneelmontagesystem Eilox von Häfele 

Das Paneelmontagesystem 
»Eilox« von Häfele zeichnet 
sich durch eine äußerst gerin-
ge Aufbauhöhe aus. Es trägt 
nur wenig auf und spart da-
mit Platz. Die Montageprofi-
le, die auf der Wand bzw. auf 
der Rückseite der Paneele be-
festigt werden, sind iden-
tisch. Das Paneel wird ein-
fach in das Wandprofil einge-
hängt, der Einhängeschlitz 
von 4,25 mm garantiert eine 
gute Passsung. Mauertoleran-
zen lassen sich problemlos 
ausgleichen. Durch den fes-
ten Sitz der beiden Einhänge-
nasen zueinander ergibt sich 

ein exakter Höhensitz. Die 
Einhängeprofile sind aus Alu-
minium und lassen sich vor 
Ort leicht konfektionieren 
und bearbeiten. Eilox eignet 
sich aufgrund der Rostfreiheit 
von Aluminium auch für 
Feucht räume. Das Lochraster 
beträgt 96 mm. Hinter dem 
Profil können problemlos Ka-
bel geführt werden. Das Pa-
neelmontagesystem ist auch 
an gewölbten Fronten ein-
setzbar.  

Häfele GmbH & Co. KG 
72192 Nagold 
Tel.: (07452) 95-0, Fax: -200 
www.hafele.com 

Anschrauben, einhängen, fertig: Paneelmontagesystem Eilox von Häfele

Wertvolles repräsentativ und sicher in Szene gesetzt 
Glastürschlösser GFT 2.1 für Ladenbaulösungen von Burg 

Für den Shop- und Ladenbau 
bietet Burg mit seinem neuen 
Schließsystem-Programm ei-
ne große Vielfalt an Schlös-
sern, die zeitgemäße Sicher-
heitsstandards und hohe De-
signansprüche mit diskretem 
Bedienungskomfort verbin-
den. So genügt beim Glastür-
schloss »GFT 2.1« ein Druck 
auf die Vitrinentür und das 
Schloss schließt diskret ab – 
ohne dass der Kunde davon 

Notiz nimmt. Das Schloss 
GFT 2.1 ist ein Knopfzylinder 
für Glasflügeltüren, rechts- 
oder linksschließend, mit ge-
federtem Fallenriegel. Es ist 
einsetzbar für 6 und 8 
mm starke Glas -
türen und -schub-

Burg F.W. Lüling KG 
58300 Wetter 
Tel.: (02335). 6308-0, Fax: -999 
www.burg.de 

Glastürschloss GFT 
2.1 von Burg mit pas-
sender Anschlagplatte

laden. Als Material kommt 
Zamak zum Einsatz, wahl-
weise glanzvernickelt oder 
vergoldet. 
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