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PRODUKTE

Im Fokus der Branche
Schiebetüren rundum dicht

Mit Spielraum für Gestaltung

Wohlfühloase mittels Licht

So manche Drehtür war eigentlich als

Der belastbare und komfortable Mehr-

Mit dem «RGBW Tape» von Störi lassen

Schiebetür gewünscht, doch die Anforde-

zweckstuhl «giroflex 151» präsentiert

sich Nischen, Vitrinen oder Theken

rungen an die Dichtigkeit zwangen den

bewusst seine Konstruktion. Sitzschale

besonders in Szene setzen, oder es kann

Verarbeiter, davon abzuraten. Das System

und Stuhlbeine bilden genauso eine

eine besondere Atmosphäre geschaffen

«D4» der Carda Tec AG besteht aus vier

Einheit wie Form und Funktion. In seinen

werden. Zusätzlich zum RGB (Rot, Grün,

Dichtungen, die einflüglige Holz-Schiebe-

vielen Varianten und Ausführungen – mit

Blau) kann auch «echtes» Extra-Warm-

türen ringsum abdichten. Zwei auslö-

Kufen oder als Vierbeiner, einer Sitzschale

weiss (xw) zur Beleuchtung geschaltet

sende Absenkdichtungen oben und unten,

aus hochwertigem Kunststoff oder aus

werden. «RGBW» mit dem «xw»-Farbton

dazu zwei vertikale Dichtungen machen

Buchenformholz, mit Polsterauflagen

ermöglicht dann eine Kerzenlichtstim-

die Schiebetür brand-, rauch-, zugluft- und

oder Armlehnen – ist der Stuhl vielseitig

mung, während mittels programmier-

schalldicht. Entsprechend stoppen sie

einsetzbar und zeitlos. Das Leichtgewicht

barer RGB–Szenarien abendliche Event-

auch Gerüche. «D4» gibt es in zwei Sets:

ist sowohl stapelbar wie auch verkettbar.

Charaktere geschaffen werden. Das Tape

komplett mit Schiebetürbeschlag sowie

Als Saalstuhl ist er damit schnell auf- und

wird auf einer Rolle geliefert und ist alle

zum Nachrüsten, wenn der Beschlag

abgebaut. Die ergonomische Sitzschale

100 mm kürzbar. Dank des Clip-Zubehörs

bereits vorhanden ist. In beiden Sets sind

wirkt dabei elegant und bietet einen

lassen sich die Tapes werkzeuglos und

die Komponenten laut Hersteller optimal

guten Komfort.

schnell verbinden und anschliessen. Die

aufeinander abgestimmt. Das erleichtert
die Planung und die Montage und gibt
dem Verarbeiter vorab die Gewähr, ein
reibungslos funktionierendes Ergebnis zu

Steuerung kann zudem über einen ContStoll Giroflex AG
5322 Koblenz
→ www.giroflex.com

übergeben.

roller mit Funkfernbedienung erfolgen.
Störi Licht AG
8754 Netstal
→ www.stoeri-licht.ch

Carda Tec AG
8867 Niederurnen
→ www.cardatec.ch

Lärche (sibirisch / europäisch)
Beste Qualität von ausgewählten Produktionen

• keilgezinkt oder natur
• schichtverleimt / vollholz
• kommissioniert und beschriftet nach Kundenwunsch
ch
6246 Altishofen

062 834 44 99

www.keilzinkwerk.ch
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Für Multifunktionstische

Universaltalent mit Fernwartung

Bessey-Schnellspanner ermöglichen

Der neue Mehrwege-Gegengewichtsstapler

flexibles und laut Hersteller bis zu fünf

«FluX» von Hubtex ist ein platzsparender

Mal schnelleres Spannen als herkömm-

Elektro-Mehrwegestapler und kombiniert

liche Modelle. Die Firma hat diese Vorteile

die Vorteile eines Front- mit denen eines

auf den Tisch gebracht. Denn ein spe-

Seitenstaplers. Wie alle Fahrzeuge von

zieller Adapter ermöglicht auch den

Hubtex kann er optional mit zahlreichen

Einsatz von Schnellspannern auf Multi-

Assistenzsystemen ausgestattet werden.

Besuchen Sie uns
an der IMPULS Fachmesse der Holzindustrie

funktionstischen mit 20 mm Lochdurch-

Dazu zählt seit Neuestem auch eine Fern-

messer, wie beispielsweise dem «MFT» von

wartungssoftware, die den Wartungszu-

Festool oder dem «WorkMo» von Sortimo.

stand der Geräte überwacht. Diese Predic-

Der neue Schnellspanner-Adapter «STC-

tive-Maintenance-Lösung sorgt für maxi-

SET-T20» kann in Verbindung mit Bessey-

male Maschinenverfügbarkeit, minimiert

Schnellspannern der grossen Baureihe

Produktionsausfälle und bereitet den

und mit waagrechter Grundplatte, die eine

«FluX» auf seinen Einsatz im automatisier-

mittige Bohrung besitzt, zum Einsatz

ten Umfeld von Industrie 4.0 vor.

kommen. Dazu zählen die Waagrecht-

Zuverlässig bewältigt der Elektro-Mehr-

spanner «STC-HH50» und «STC-HH70»,

wege-Seitenstapler laut Hersteller den

der Senkrechtspanner «STC-VH50» sowie

Transport von sperrigen oder langen

der Schubstangenspanner «STC-IHH25».

Lasten in engen Gassen. Die permanente

Die Montage des dreiteiligen Zubehörs

Allradlenkung stellt zudem besonders

erfolgt mit wenigen Handgriffen: Zu-

kleine Wenderadien in alle Fahrtrichtun-

nächst wird der Hebel des Spanners um

gen sicher, sodass der Stapler schnell

45° geöffnet, um die Zylinderschraube

und ohne Zwischenstopp die Richtung

durch den Hebel und die Grundplatte zu

von Längs- in Querfahrt ändern kann.

stecken. Anschliessend wird der Inbus-

Aufgrund der kompakten Rahmenlänge

schlüssel aufgesteckt, der Steckbolzen

ist er in Querfahrt darüber hinaus auch

von unten mit der Hand bis zum Anschlag

als klassischer Frontstapler zum Handling

gedreht und mit dem Inbusschlüssel fest

von Paletten einsetzbar. Er ist sowohl

angezogen.

für den Innen- als auch für den Aussen-

So ergänzt, lässt sich der Spanner in

einsatz gerüstet.

Multifunktionstischen mit 20 mm Lochdurchmesser und mindestens 19 mm bis
maximal 25 mm Plattenstärke einsetzen.
Um den Schnellspanner dann sicher auf
dem Tisch zu fixieren, wird er von unten
mit einer Rändelmutter gekontert.
Metalsa SA
1026 Denges VD
→ www.bessey.ch

Hubtex Maschinenbau GmbH
D-36041 Fulda
→ www.hubtex.com

vom 10.-13.
Oktober 2017
in der Umwelt Arena in
Spreitenbach
Thementage unter
impuls-fhi.ch

Aussteller:

