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Im Fokus der Branche
Geräte für den Rauchabzug
Die neuen RWA-Treppenhauszentralen 

«THZ N4» und «THZ Comfort N4» für 

Rauchabzugsanlagen bieten deutlich 

mehr Leistung, zum gleichen Preis wie die 

bisherigen «THZ» und «THZ Comfort». 

Diese werden durch die neuen Zentralen 

ersetzt. Das stärkere Netzteil ermöglicht 

nun einen Ausgangsstrom von 4,5 A, 

anstatt wie bisher 3,4 A. Beide Geräte sind 

mit einer Schnittstelle für das Service-

terminal «ST 220» ausgestattet und können 

damit einfacher und schneller paramet-

riert werden. Die umfangreichen, parame-

trierbaren Funktionen bieten hohe Flexi-

bilität bei der Umsetzung von komplexen 

Brandschutzanforderungen. Weitere 

Neuerungen sind die praktische Federhe-

bel-Motorklemme, welche die Verdrah-

tung deutlich einfacher macht und eine 

zusätzliche Sicherung zum Test der Not-

stromfunktion ist.

Geze Schweiz AG 
6260 Reiden

→ www.geze.ch

Bild: Geze

Flexible Abfalltrennsysteme
Das zeitlose Design des Abfallsystems 

«X-Line» von Müllex fügt sich nicht nur 

optisch in die modernen Küchenwelten 

ein, sondern macht die Nutzung selbster-

klärend. Die perlweissen Bügel und Sack-

spanner setzen farbliche Akzente und 

heben die Funktion dieser Elemente 

hervor. Vielfältige Recycling- und Trenn-

möglichkeiten im Küchenunterschrank 

sind das Steckenpferd der «X-Line»-Abfall-

systeme. Mit diversen Zusatzbehältern 

kann der Nutzer vom Haushaltsmüll über 

die Kaffeekapseln bis zu Grünabfällen und 

Küchenutensilien alles unterbringen. Die 

Schublade über dem Abfallsystem sorgt 

für Ordnung und bietet weitere Stauflä-

che. Bei der Entwicklung des Systems 

wurde laut Hersteller an alle Benutzer 

gedacht und der Hauptbehälter für 17- 

und 35-Liter-Gebührensäcke ausgelegt.

A. & J. Stöckli AG
8754 Netstal

→ www.muellex.ch

Bild: Müllex

Lichtkuppel für unbewohnte Häuser
Mit der Kunststoff-Lichtkuppel bietet der 

Dachfensterhersteller Velux erstmals eine 

Produktlösung speziell für nicht be-

wohnte, unbeheizte Gebäude mit flachem 

Dach an. Es ist eine Lösung, um Räume 

wie Garagen, Werkstätten oder Lager-

räume über das Flachdach mit mehr 

Tageslicht und frischer Luft zu versorgen. 

Mit zehn Jahren Herstellergarantie auf 

Abdeckhaube und Aufsetzkranz setzt die 

Firma nach eigenen Angaben einen neuen 

Standard für diese Produktkategorie. 

Die Kunststoff-Lichtkuppel ist in neun 

verschiedenen Grössen von 600 × 600 bis 

1500 × 1500 mm erhältlich. Zudem kön-

nen Bauherren zwischen einer zwei- oder 

dreischaligen Abdeckhaube aus Acryl 

sowie einem feststehenden oder zu öff-

nenden Aufsetzkranz, inklusive 230-Volt-

Motor und Aufsetzkranz-Adapter, in 

unterschiedlichen Höhen wählen. Ein 

500 mm hoher Aufsatzkranz aus glasfaser-

verstärktem Kunststoff ermöglicht den 

Einbau der Lichtkuppeln auch auf Dä-

chern mit hoher Dämmschicht oder auf 

Gründächern. Er ist als fest installierte 

oder sich elektrisch öffnende Ausführung 

für alle Grössen der Kuppel erhältlich.

Velux Schweiz AG
4663 Aarburg

→ www.velux.ch

Bild: Velux 
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Gute Aussichten für Hochbauten
Mit «Duraslide Wood» von der Ernst 

Schweizer AG lassen sich die Nullschwelle 

mit Schwellenverbreiterung und die 

Rahmenverbreiterung auch für grossflä-

chige Holz-Schiebetüren einsetzen. Das 

Produkt entspricht schon heute allen 

Anforderungen der SIA-Norm 271 bezüg-

lich Abdichtung und Materialqualität. Die 

Holz-Schiebetür mit grosser Glasfläche 

und schmalen Profilen schafft einen 

schwellenlosen Zugang zu Balkonen und 

Loggien in Hochbauten. Möglich macht 

das die für «Duraslide Top» entwickelte 

GFK-Schwelle. Mit wenigen Änderungen 

ist sie nun auch für Holz-Schiebetüren 

einsetzbar. Die Schwelle wird vorkonfekti-

oniert und ermöglicht eine einfache 

Fertigung und Montage. Der unverrott-

bare Unterbau ist auf Mass bestellbar. 

Durch die geringe Bautiefe der Schwelle 

ist «Duraslide Wood» prädestiniert für den 

Einsatz in Neubauten oder bei Sanierun-

gen. Besonders hervorzuheben ist die 

Schlagregendichtigkeit der Klasse E900. 

Ernst Schweizer AG
8908 Hedingen

→ www.ernstschweizer.ch

Bild: Ernst Schweizer AG

Arbeitskleidung zum Wohlfühlen
CWS hat mit «220days» nachhaltige 

Bekleidung konzipiert, in der es sich an 

jedem Arbeitstag im Jahr – also rund 220 

Mal – so richtig wohlfühlen lässt. Die neue 

Arbeitshose mit Vier-Wege-Stretch-Einsät-

zen ist flexibel in alle Richtungen dehn-

bar und als Damen- und Herrenvariante 

verfügbar. Die extrem dehnbaren Einsätze 

setzt CWS gezielt über dem Knie, im 

Schritt bis hin zur Taille und im unteren 

Rückenbereich ein. Die neue Hose ist 

besonders robust und widerstandsfähig. 

Für noch mehr Komfort verfügt sie über 

Kniepolstertaschen und zahlreiche Ta-

schenlösungen. 

CWS-Workwear entwickelte in Zusam-

menarbeit mit dem Gewebespezialisten 

Gore eine Jacke, die durch ihre Material-

kombination besticht. Sie verbindet das 

leichte und atmungsaktive Material einer 

Outdoor-Jacke mit der Widerstandsfähig-

keit einer Arbeitsjacke. Der Stehkragen 

unterstreicht das sportliche Design der 

Unisex-Jacke. Sie ist in den Farbvarianten 

Schwarz/Dunkelgrau und Dunkelblau 

erhältlich. Alle Teile kann man im CWS-

Servicemodell bekommen.

CWS-Boco Suisse SA
6010 Kriens

→ www.cws.com

Bild: CWS-Boco Suisse SA

Passend bis zum fertigen Element
Mit «Solutions 4 Furniture» eröffnen Rehau 

und Pfleiderer ihren Kunden entschei-

dende Vorteile: Die beiden Unternehmen 

kombinieren ihre Kompetenzen und 

vereinfachen den Zugang zum passenden 

Möbelbauteil. Während Pfleiderer mit 

«Primeboard» eine Lackplatte mit guten 

Materialeigenschaften beisteuert, sorgt 

Rehau mit «Raukantex pro» für eine 

dauerhafte Nullfuge. Das vollständige 

Bauteil entsteht durch die Konfektion bei 

der Firma Hunger. Das sorgt für eine 

geprüfte Qualität, die Produktion in 

Losgrösse eins sowie eine schnelle und 

flexible Verfügbarkeit. 

Bei der Option «Direktbezug» bestellt der 

Kunde «Primeboard» direkt bei Pfleiderer 

und die Kante bei Rehau zu den bekann-

ten Bedingungen. Verarbeitet wird beim 

Kunden. In beiden Fällen profitieren die 

Kunden von «Solutions 4 Furniture»: 

sichere Lieferketten und eine sofortige 

Verfügbarkeit der Kollektionsdekore, da 

der Einstellprozess entfällt. Wählt der 

Kunde die erste Option, hat er darüber 

hinaus nur einen Ansprechpartner für 

den gesamten Prozess und muss sich 

nicht um die Verarbeitung kümmern.

Rehau Vertriebs AG
8304 Wallisellen

→ www.rehau.ch

Bild: Rehau

Das Extra an Sicherheit :

Brandschutztüren mit Venenscanner.
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Eingebettet in der Korpusseitenwand
Je unauffälliger und platzsparender 

Beschläge sind, umso besser. Mit «Aventos 

HKi» präsentiert Blum einen in die Kor-

pusseitenwand integrierten Hochklappen-

beschlag, der mit dem Möbel verschmilzt. 

Durch die schmale Bauweise lässt sich der 

Klappenbeschlag in die Korpusseitenwand 

integrieren und das schon ab einer Wand-

dicke von 16 mm. Ob Holz, MDF, ein 

schmaler oder breiter Aluminium-Rahmen 

in Kombination mit Glas – ganz egal, 

welches Material zum Einsatz kommt –, 

der Beschlag ist im geschlossenen Zustand 

unsichtbar und fügt sich harmonisch in 

jeden Ober- und Hochschrank ein. Auf 

Wunsch kann er auch teilintegriert in 

Kombination mit einer passenden Abdeck-

kappe verbaut werden. Dank der Dämp-

fung «Blumotion» schliesst die Klappe 

sanft und leise. 

Trotz der Integration in den Korpus muss 

man nicht auf die dreidimensionalen 

Einstellungen von vorne, den integrierten 

Öffnungswinkelbegrenzer oder den 

stufenlosen Stopp verzichten. Einmal 

eingestellt, hält die Front in jeder Position 

und ist wieder leicht zu schliessen. Unter-

schiedliche, symmetrisch verwendbare 

Kraftspeichertypen schaffen Flexibilität 

für Lösungen mit bis zu 18 kg schweren 

Fronten. Um grifflose Anwendungen 

auszuführen, ist der Klappenbeschlag 

auch mit der Bewegungstechnologie 

«Tip-On» kombinierbar.

Julius Blum GmbH
A-6973 Höchst

→ www.blum.com

Bild: Blum

Für Schreiner freigegeben
Was bisher nur den Brunex-Lizenzpart-

nern vorbehalten war, gilt nun für jeden 

Schreinerbetrieb in der Schweiz: Türblatt-

rohlinge für einbruchhemmende «Brunex- 

RC2»-Türelemente können mit entspre-

chender Einbruchschutzplakette über das 

Online-Portal «Mybrunex» individuell 

nach Mass oder über das «Tür-24»-Lager-

sortiment bestellt werden. 

Davon profitieren in erster Linie Schrei-

ner, aber auch der Schweizer Fachhandel: 

Dieser erweitert sein Angebot sowie seine 

Leistungspalette – und eröffnet sich 

dadurch die Möglichkeit auf Zusatz-

geschäfte. Schreiner sparen sich die 

Kosten für teure und aufwendige Lizenz-

prüfungen und haben eine hohe Wert-

schöpfung sowie Flexibilität durch die 

eigene Fertigung. 

In der Schweizer Bevölkerung steigt das 

Bedürfnis, Hab und Gut vor Diebstahl und 

Beschädigung zu schützen. Türelemente 

der Widerstandsklasse RC2 halten bei 

einem Einbruchversuch mit Werkzeugen 

mindestens drei Minuten stand, was oft 

abschreckend genug ist, um den ungebe-

tenen Eindringling zur Flucht zu bewe-

gen. Aus diesem Grund wird RC2 auch von 

der Polizei empfohlen.

Türenfabrik Brunegg AG 
5505 Brunegg

→ www.brunex.ch

Bild: Brunex

Mehr Komfort bei der Zutrittsverwaltung
«Keso Integra» von Assa Abloy vereint die 

Vorteile mechanischer, mechatronischer 

und rein elektronischer Schliessanlagen 

miteinander – und das alles auf der Basis 

einer einzigen Managementsoftware. Mit 

dem neuen Funktionsprinzip «NOK+» ist 

laut Hersteller zukünftig eine noch kom-

fortablere Bedienung und Verwaltung 

möglich. Denn jede Hardware einer «Keso 

Integra»-Zutrittskontrolle wird dadurch 

mit einer Lese- und Schreibtechnologie 

ausgestattet. Diese erlaubt mit nur einem 

Validierungspunkt die virale Verbreitung 

von Zutrittsberechtigungen und Updates 

in einem gesamten Gebäudesystem. Das 

zeitintensive Ablaufen aller Türen und 

deren manuelle Aktualisierung entfällt 

und erfolgt dann ganz automatisch. 

Grundsätzlich basiert die modulare und 

skalierbare Zutrittslösung auf den drei 

Funktionsprinzipien «Standalone», 

«NOK+» sowie einer Online-Variante, die 

sich alle unter dem Dach einer gemein-

samen Verwaltung über die Software  

«K-Entry» integrieren lassen. Der grosse 

Vorteil: Sicherheitslücken und Koordinati-

onsaufwand werden so effektiv mini-

miert. Ausserdem sind die Vergabe  

und der Entzug von Schliessberechtigun-

gen damit wesentlich einfacher und 

schneller zu handhaben.

Assa Abloy Schweiz AG 
8805 Richterswil

→ www.assaabloyopeningsolutions.ch

Bild: Keso

thomas.huggenberger
Hervorheben
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Drei speicherbare Schnittparameter
Starke Leistung, grosse Reichweite und 

die Möglichkeit, die Werkzeugeinstellun-

gen sehr umfangreich zu individualisie-

ren – mit der 18-Volt-Akku-Säbelsäge «M18 

Fuel One FSZ» von Milwaukee stellt die 

Firma ihre neueste Generation in dieser 

Gerätekategorie vor. Die Hublänge von 

32 mm und eine maximale Hubzahl von 

3000 Hüben pro Minute erlauben einen 

schnellen Arbeitsfortschritt und kraft-

volle Trennschnitte. Der Schlüssel zum 

erweiterten Funktionsumfang ist die 

integrierte Bluetooth-Schnittstelle und 

damit die Einbindung des Gerätes in das 

«One-Key»-System der Firma. Bei Arbeiten 

in anspruchsvollen Materialien wie Alu-

minium, Gusseisen oder Edelstahl lassen 

sich die Parameter präzise an die Einsatz-

bedingungen anpassen. In Kombination 

mit dem richtigen Sägeblatt kann deshalb 

besonders effizient und mit hohem An-

wenderkomfort gearbeitet werden. Dank 

materialgerechter Optimierung von 

Sanftanlauf und Hubzahl sind mehr 

Schnitte mit einem Sägeblatt möglich. Für 

den einfachen Wechsel zwischen verschie-

denen Anwendungen lassen sich drei 

individuelle Profile im internen Speicher 

des Gerätes ablegen und jederzeit auf 

Tastendruck aufrufen.

Techtronic Industries Switzerland AG
3052 Zollikofen

→ dech.milwaukeetool.eu

Bild: Milwaukee

braun.ch

BRAUN AG | Holzwerkstoffe
Mooswiesstrasse 76
CH-9201 Gossau SG
info@braun.ch 
+41 (0)71 388 71 71

Neue Inspiration

Frisch und überraschend 
in hochwertigem Design

Spannende Haptik, hohe Qualitätsansprüche und 
edles Aussehen: Lassen Sie sich von unserer neuen 
Türen kollektion überraschen.

Unsere Kundenberater informieren Sie zu dem 

 vielschichtigen Türensortiment. Anforderungen wie 

Schallschutz und  Brandschutz stehen zur Auswahl.

Wir bieten Ihnen das  Zentrallager 
von HUGA- Türen in der 
Schweiz mit über 
700  Positionen kurzfristig 
ab Lager BRAUN AG.




