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Geradlinig und unaufdringlich – Auf der 
 interzum stellt D-Beschlag zwei neue Stan-
gengriffe sowie eine Griffleiste mit Harpunen-
steg für die grifflose Küche vor. Das Design 
des neuen Stangengriffs „AR4“ (siehe Foto) 
stammt aus der Feder von D-Beschlag Ge-
schäftsführer Holger Schmidt. Der längenun-
abhängige Ziergriff mit 14 mm Durchmesser 

wird von dem Unternehmen in Deutschland 
aus massivem Aluminium gefertigt. Die cha-
rakteristische Rundung des Sockels bestimmt 
dabei die Form des Stangenendes und bildet 
mit ihm eine formschöne Einheit, die sich 
durch ihre Gleichfarbigkeit auszeichnet. Erhält-
lich ist der Stangengriff in Edelstahloptik ge-
bürstet eloxiert, Schwarz gebürstet eloxiert 
sowie Schwarz matt eloxiert. Zu den weiteren 
Neuvorstellungen zählen der horizontal gerillte 
Stangengriff „PR 4“ sowie neue Oberflächen 
bei der Alu-Griffleiste „G047“.
At interzum, D-Beschlag will present new lac-
quered, powder-coated and anodised fine han-
dle surfaces. Two new bar handles and a han-
dle strip with harpoon bar for the handleless 
kitchen will be the focus of the trade fair pres-
ence. The length-independent “AR4” bar han-
dle is made of solid aluminium and is available 
in brushed anodised stainless steel, brushed 
anodised black and matt black. 
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Licht inspiriert – Licht ist im Innenausbau und 
in Möbeln zu einem wichtigen Verkaufsargu
ment geworden, da es zunehmend als Ge
staltungselement eingesetzt wird. Daher hat 
Elektra mit dem ProfiOnlineshop einen zu
sätzlichen Vertriebsweg aufgebaut. Unterneh
men und Handwerker im Innenausbau sowie 
Tischler und Schreiner können ab sofort hoch
wertige Profilleuchten als Ergänzung ihrer Pro
dukte selbst konfigurieren und online bestel
len. Damit kann individuell 
und auf Maß geplant und 
geordert werden. Vorge
stellt wird der Konfigurator 
(siehe Foto) auf dem Mes
sestand von Elektra auf der 
diesjährigen interzum. Dank 
einer einfachen Nutzerfüh
rung und unkomplizierter, 
 sicherer Bestellabwicklung 
soll laut Anbieter die Konfi
guration linearer Profilleuch
ten in Längen bis 3.000 mm 
sogar ab Stückzahl eins 
schnell umsetzbar sein. Au
ßerdem seien Bestellungen 
rund um die Uhr möglich.  
Light has become an impor-
tant sales argument, in inte-
rior design because it is in-

creasingly being used as an element of design. 
With the “Profi-Online shop,” Elektra has now 
established an additional sales channel and is 
presenting a configurator (see photo). Compa-
nies and manual tradespeople engaged in inte-
rior design, as well as joiners and cabinet mak-
ers can now with immediate effect them-
selves configurate high quality profile lighting 
units as a supplement to their products and 
order them online. Photo: Elektra
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Panorama

≥12 mm≥15 mm

22.5°-180°

NEU

•  45° Gehrungen ab 15 mm 

Plattenstärke

•  Mittelwand Verbindungen ab

 16 mm Plattenstärke

•  90° Grad Verbindungen ab

 12 mm Plattenstärke

Tenso P-10
Selbstspannender Verbinder 
zum Verleimen von 
dünnen Werkstoffen ab 
12 mm Materialstärke

Lamello GmbH | Verbindungstechnik
Tel. 49 7621 – 4220380
info@lamello.de | www.lamello.de

Ligna Hannover
27.05. – 31.05.19
Halle 13, B22

Interzum Köln
21.05. – 24.05.19
Halle 8.1, C-019


