SIEGENIA Neuigkeiten für Sie:

TITAN Komfortschere

Ihre Vorteile 3:

➊ kein Nachwippen des Fensterflügels beim Kippöffnen,
der schwere Flügel gleitet sanft in die Kippstellung
➋ leichtgängige und komfortable Bedienung vor allem
bei schweren Flügeln und Fenstertüren
➌ Schonung der Lagerstellen

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

Fenstersysteme
Türsysteme
Komfortsysteme

Schwere
Dreh-Kipp-Elemente
wie von allein
bewegen.
Ihren Namen trägt sie nicht von ungefähr: Die TITAN Komfortschere macht
das Schließen schwergewichtiger DrehKipp-Fenster und -Fenstertüren nach
dem Kipplüften denkbar einfach. Beim
Öffnen in die Kippstellung wird eine
integrierte Kraftspeichereinheit aktiviert,
die sowohl das Nachwippen reduziert
als auch das leichte Zurückführen des
Flügels in die Schließposition gewährleistet. So wird die Bedienung leichtgängig,
angenehm und komfortabel – und die
Komfortschere zu einer idealen Lösung

Federleicht bedient.

Vorteile für Verarbeiter
▪▪ Kompatibel mit TIAN AF und TITAN iP
DK-Beschlägen
▪▪ geringer Installationsaufwand
▪▪ einfacher Einbau
▪▪ nur wenige Bauteile und somit minimaler Logistikaufwand
▪▪ Zusatzgeschäfte durch Innovation
ermöglicht Neukundengewinnung
▪▪ einfach nachrüstbar

für den gehobenen Wohnungsbau, aber
auch für barrierefreie Gebäude, Kliniken
und Objekte mit häufig wechselnden
Nutzern. Dabei gibt sie stets ein gutes
Bild ab, denn dank ihrer verdeckt liegenden Technik ist ihre Optik ausgesprochen
dezent. Zudem gleitet der Flügel sanft
in die Kippstellung und schont somit die
Lagerstellen der schweren Fensterelemente. Das macht sie ausgesprochen
langlebig.
Qualitäten beweist die TITAN Komfortschere auch in der Fertigung, denn beim
Anschlag können Verarbeiter auf vertraute Abläufe setzen. Bei vielen Garnituren tauschen Sie lediglich die StandardZusatzschere gegen die neue Lösung von
SIEGENIA aus.
Nachrüstung: schnell, aufwandsarm,
sauber
Mit einem echten Alleinstellungsmerkmal wartet die TITAN Komfortschere bei
der Vor-Ort-Montage auf. Anders als
elektrische Lösungen überzeugt sie durch
den Verzicht auf Kabel und Energieversorgung und lässt sich deshalb schnell,

Nutzen für Endanwender
▪▪ erleichtert die Bedienung großer und
schwerer Flügel
▪▪ reduziert den Kraftaufwand beim
Schließen des Flügels aus der Kippstellung durch integrierten Kraftspeicher
▪▪ kein Nachwippen des Fensterflügels
beim Kippöffnen
▪▪ Schonung der Lagerstellen

kostengünstig und ohne großen Aufwand

▪▪ auch bei Bestandsfenstern nachrüstbar

nachrüsten. Durch ihre Kompatibilität

▪▪ schönes Design dank der vollkommen

mit sämtlichen TITAN Beschlägen ist sie

verdeckt liegenden Technik

außerdem ein Top-Kandidat für Nachrüstungsvorhaben.
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