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Produkte & Konzepte

Grifflose Möbel faszinieren durch 
ihr geradliniges und modernes Er-
scheinungsbild. Mit ausgefeilter 
Technik sorgen sie für glückliche 
Möbelbesitzer. 
Mit „Push to open Silent“ ausge-
stattet, lassen sich grifflose Schub-
kästen und Drehtüren laut Herstel-
ler spielerisch leicht öffnen – und 
mit einem leichten Schwung aus 
dem Handgelenk sanft schließen. 

Magie für Schubkästen, 
Drehtüren …
„Der Komfort ist nahezu magisch“, 
wirbt das Unternehmen, denn statt 
bei geringer Einfahrgeschwindig-

keit zurückzufedern, speichere das 
System die Energie und unterstüt-
ze dadurch das Schließen. Mit der 
optionalen Synchronisation seien 
große Blenden so auch in den 
Randbereichen zuverlässig auslös-
bar. „Push to open Silent“ lässt 
sich bei Drehtüren in jedem Korpus 
nachrüsten und ist für alle gängigen 
Schrankkonstruktionen geeignet.

… und Kühlschränke
Griffloses Küchendesign lässt sich 
mit der Technik des Beschlagher-

stellers auch auf Kühlschränke 
übertragen. Das elektromechani-
sche Öffnungssystem „Easys“ ist 
nach Aussage von Hettich kräftig 
ausgelegt, sodass es die magneti-
sche Zuhaltung eines Kühlgeräts 
leicht überwindet und das Paket 
aus Geräte- und Korpustür nach ei-
nem sanften Druck zuverlässig öff-
net. Mit seiner geringen Einbauhö-
he von 22 mm ist „Easys“ das 
schlankste System am Markt.

Fascin[action] – mit Lösungen 
begeistern
Hettich entwickelt nach eigener 
Aussage seine Komfortfunktionen, 
bis sie perfekt sind, bis sie den 
höchsten Ansprüchen gerecht wer-
den. Dass man sich bei grifflosen 
Möbeln auf die Technik von Hettich 
verlassen kann, soll auch das neue 
Video „Easy Living – Herzensange-

legenheiten sollten dagegen bes-
ser selbst in die Hand genommen 
werden!“ zeigen, das auf der 
Homepage des Herstellers aufge-
rufen werden kann. leo

Design combined with 
ease of use 
Easy, reliable opening, soft clos-
ing: Hettich wants to set new 
standards with its solutions for 
handleless drawers and hinged 
doors. A light flip of the wrist is all 
that is needed to easily open han-
dleless drawers and hinged doors 
equipped with “Push to open  
Silent”, according to the producer. 
Instead of springing back at low 
retraction speed, the system 
stores the energy and uses it to 
assist the closing motion. With 
optional synchronisation, the 
opening and closing of large pan-
els can be reliably triggered, even 
on the edges. The technology 
from the fittings producer even 
makes it possible to implement 
handleless kitchen design for re-
frigerators. The “Easys” electro-
mechanic opening system, ac-
cording to Hettich, is strong 
enough to overcome the magnet-
ic closure of a refrigerator and to 
reliably open the connected appli-
ance and cabinet doors after be-
ing pressed lightly. With its low in-
stallation height of 22 mm, 
“Easys” is the thinnest system 
on the market. The new “Easy  
Living – matters dear to the heart 
should be taken into one’s own 
hands, though!” video is meant 
to show that consumers can rely 
on technology from Hettich when 
it comes to handleless furniture – 
the video can be seen on the pro-
ducer’s website.

Design und  
Anwendungskomfort vereint
Leichtes, zuverlässiges Öffnen, sanftes Schließen: Mit seinen Lösungen für grifflose Schubkästen und 
Drehtüren will Hettich neue Maßstäbe setzen.  Ein neues Video „Easy Living – Herzensangelegenheiten 
sollten dagegen besser selbst in die Hand genommen werden!“ soll genau das demonstrieren.

„Push to open Silent“ für 
Drehtüren ist für alle gängigen 
Schrankkonstruktionen geeignet 
und einfach nachrüstbar.
“Push to open Silent” for hinged 
doors is designed to fit in all 
commonly used cabinet 
constructions and can easily be 
installed in existing cabinets.

Das neue Video „Easy Living“ 
zeigt mit einem Augenzwinkern, 
dass Herzensangelegenheiten 
selbst in die Hand genommen 
werden sollten. Für alles andere 
gäbe es faszinierende Technik 
von Hettich. 
The new tongue-in-cheek “Easy 
Living” video shows that 
matters dear to the heart should 
be taken into one’s own hands. 
For everything else, there is 
fascinating technology from  
Hettich.  Photos: Hettich


