SIEGENIA Neuigkeiten für Sie:

TITAN axxent 24

+

Unsere Vorteile 3:
➊S
 chneller anschlagen mit weniger Bauteilen
➋E
 infache Montage und optimal zugängliche
Verstellmöglichkeiten
➌ Schlichtes und ästhetisches Fensterdesign durch
verdeckt liegende Drehpunkte

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

Fenstersysteme
Türsysteme
Komfortsysteme

Verdeckt liegende
Bandseite
TITAN axxent 24 + .

Voll verdeckt liegende Beschläge sind voll
im Trend und großzügig dimensionierte
Fensterflächen inzwischen ein Muss.
Für die klare,geradlinige Formensprache
moderner Architektur sind Fenster mit
schmalen Ansichtsbreiten und gläserne

Schnell und einfach
waren noch nie
so schön.

Vorteile für Verarbeiter
für Holz- und Holz-AluminiumProfile mit mindestens 24 mm Falztiefe, ebenso wie für Kunststoffprofile
und Aluminiumsysteme mit 16 mm

Fassaden ein zentrales Gestaltungs

Beschlagaufnahmenut

element.

hohe Tragfähigkeit bis 150 kg ohne

Durchdachtes Design, der Einsatz hochfester Materialien, eine abgestimmte
Werkstoffkombination und modernste
Technologie in der Montage machen

Zusatzbauteil
stufenlose Andruckverstellung am
oberen und unteren Drehpunkt für
optimalen Dichtschluss

unseren neuen TITAN axxent 24 so

einfaches Einhängen des Flügels in

einfach, robust, verschleißarm und funk

Kipp- oder leicht geöffneter Stellung

+

tionssicher wie noch keine vergleichbare
Bandseite zuvor. Anders gesagt:

optimal zugängliche 3D-Verstellung

Vergessen Sie Ihre Vorurteile gegen

geringere Lagerhaltungskosten und

verdeckt liegende Beschläge!

schnellerer Anschlag durch weniger
Bauteile
schnellere Montage im Bauvorhaben

Nutzen für Endanwender
vollkommen verdeckt liegende Drehpunkte für ein klares und schönes
Erscheinungsbild und größtmögliche
Freiheit der farblichen Fenster
gestaltung
auch große Elemente durch hohe
Tragfähigkeit realisierbar
ideal für Fenster mit geringen Abmessungen aufgrund kompakter Bauweise
besonders verschleißarm und langlebig
ununterbrochene Dichtung für mehr
Dichtigkeit und erhöhte Wärmedämmung
optimal zugängliche Verstellmöglich
keiten zur einfachen Nachjustierung
des Flügels für gleichbleibenden
Bedienkomfort ein Fensterleben lang
Schutz des Ecklagers vor Schmutz
durch formschöne Abdeckkappe

Weitere technische Informationen finden Sie in unserem
Produktkatalog „TITAN axxent 24+ “ im Downloadportal.
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