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Panorama

Trend dünne Türen – Der österreichische Beschlägehersteller Blum zeigt 
auf der Sicam als ein Highlight eine Lösung für den neuen Möbeltrend hin 
zu besonders dünnen Fronten in außergewöhnlichen Materialien.  
„Expando T“, ist ein neues Befestigungssystem für Türen, Auszüge und 
Klappen ab 8 mm. Zuganker aus Stahl sorgen für festen Halt in harten Ma-
terialien, Kunststoffbacken stellen den Halt in weichen Materialien sicher. 
Durch den neuen Befestigungsmechanismus entfällt die Topfbohrung. Da-
mit lassen sich dünne Fronten realisieren – bei unveränderter Befesti-
gungsposition wie hier bei Legrabox-Schubkästen und -Auszügen. 
For the new furniture trend towards especially thin fronts made of unusu-
al materials, Blum is showing the “Expando T” fitting at the Sicam fair, a 
new mounting system that can be used for all doors, pull-outs and flaps 
that are at least 8 mm thick.  Photo: Blum

Für die dunkle Seite des Schranks – Der einteilige „Cabineo“ Korpusver-
binder, der laut Lamello ohne Kantenbearbeitung auskommt, ist jetzt auch 
mit schwarzem Gehäuse verfügbar. Im Einsatz in dunklen Materialien ver-
schmilzt der „Cabineo black“ mit dem Hintergrund, so dass keine Abdeck-
kappen notwendig sind. Außerdem ergänzen „Cabineo“-Abdeckkappen 
in Metalloptik in den Farben „Silber“, „Nickel“ und „Stahl dunkel“ das Sor-
timent. Mit den neuen Varianten kann die Farbe der Abdeckkappe an die 
Beschläge aus Aluminium oder Edelstahl angeglichen werden. So beste-
hen die Möglichkeiten, den Verbinder im Werkstück visuell einzusetzen: 
Ohne Abdeckkappe, mit Abdeckkappe in abgestimmter Farbe oder mit 
der Abdeckkappe in Metalloptik, um einen visuellen Akzent zu setzen.  
The one-piece “Cabineo” cabinet connector is now also available with 
black housing. When used with dark materials, the “Cabineo black” con-
nector blends into the background, so no additional cover caps are need-
ed. In addition, metal look “Cabineo” cover caps in the colours “Silver”, 
“Nickel” and “Dark steel” are now part of the assortment.  
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Für Schwergewichte – Mit dem Soft-Close-
Selbsteinzug „Silento Doppio“ zeigt Zimmer 
auf der Sicam ein Beschlagsystem für beson-
ders schmale Schiebetüren. Die 2-Wege-Dämp-
fung ist laut Hersteller einfach und unsichtbar in 
Schienensysteme zu integrieren. Mit dem Be-
schlagsystem lassen sich bis zu 120 kg schwere 
Schiebetüren mit nur einer Einheit in beide Rich-
tungen sanft schließen. Die Leistungssteige-
rung wurde durch ein neues, jetzt zweiteiliges 
Gehäuse erzielt. Die Neuentwicklung ist mit  
einem Fluiddämpfer mit 50 mm, 70 mm oder 
100 mm Hub erhältlich. Mit der kompakten 
50-mm-Variante können auch die Anforderun-
gen bei der Dämpfung von Duschkabinentüren 
erfüllt werden. 
The soft and self-closing “Silento Doppio” by 
Zimmer is a fittings system for narrow sliding 
doors. The 2-way damping can be invisibly inte-
grated in sliding door track systems. With this 
fittings system, doors with a weight of up to 120 
kg can be softly closed in both directions with 
only one unit.  Photo: Zimmer


