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Produkte & Konzepte

Das zeige sich auch an der Qualität 
der Besucher am Stand, zu denen 
Vertreter einiger der weltweit größ-
ten Hersteller von Küchen, Bädern 
und einbaufertigen Möbeln zähl-
ten. Außerdem stellte Titus in die-
sem Jahr fest, dass die Sicam zu-
nehmend ein internationales Publi-
kum anzieht. Das Unternehmen 
berichtet von Treffen mit Besuchern 
aus China, Taiwan, den USA und  
Lateinamerika in diesem Jahr so-
wie von geografisch näher an  
der Messe gelegenen Märkten  
wie Deutschland, Großbritannien, 
Frankreich, Spanien, Russland, Slo-
wenien und Kroatien.

Passendes Timing
Für Titus bietet die Messe zwei Vor-
teile: Zum einen passt das Timing 
der Ausstellung sehr gut in die Ent-
wicklungs- und Startzyklen für 
neue Möbellinien. Dies mache sie 
zur idealen Plattform für die Einfüh-
rung der neuesten Hardware-Inno-
vationen des Unternehmens. Zwei-
tens ist der Messestandort in Por-
denone nur eine Stunde vom 
Hauptentwicklungs- und Ferti-
gungsstandort von Titus in Dekani 
entfernt. Das bedeutet, dass Kun-
den und Händler, die die Ausstel-

lung besuchen, an die slowenische 
Küste eingeladen werden können, 
wo sie die moderne Produktionsan-
lage von Titus besichtigen und sich 
über die Produktschulungsmöglich-
keiten des Unternehmens infor-
mieren können.

Positives Feedback
Titus hat nach eigener Aussage bei 
der Messe viel positives Feedback 
zu seinen Produkten erhalten. Vor 
allem Küchen- und Badezimmer-
hersteller aus ganz Europa hätten 
die Vorteile der neuen Generation 
der verborgenen Scharniere der  
„T-Serie“ kommentiert, deren 
Hauptmerkmal das einzigartige 
„3Way-Snap-On-Montagesystem“ 
ist. Dies gewährleiste eine schnel-
le, einfache und intuitive Türmonta-

ge, wodurch der Zeitaufwand für 
die Montage von Schaltschränken 
erheblich reduziert werde, so der 
Hersteller. Dadurch würden Mög-
lichkeiten zur Steigerung der Effizi-
enz und zur Kostenreduzierung ge-
schaffen.
Andere neue Produkte von Titus, 
die auf der Messe positiv beurteilt 
wurden, waren „Tekform“, die  
schlanken, doppelwandigen Schub-
laden, die laut Hersteller ein attrak-
tives Erscheinungsbild mit verbes-
serter Raumnutzung kombinieren. 
Auch die „Quickfit Full Metal 
Jacket“-Dübel, die starke Verbin-
dungen in mehreren Materialien 
herstellen, und die „Titusoft SD100 
Soft-Closure“-Beschläge für Schie-
betüren, die keinen Platz im 
Schrank beanspruchen, fanden re-
gen Zuspruch.
Zusammenfassend sagte Holger 
Geesmann, CCO Europe: „Die Be-
geisterung, die die Besucher unse-
res Standes gezeigt haben, hat be-
stätigt, dass Titus auf dem richtigen 
Weg ist. Das Interesse war groß 
und es war sehr erfreulich, dass so 
viele Möbelhersteller unseren 
Stand besuchten und mit uns arbei-
ten wollen“.  leo

„Messeauftritt hat sich gelohnt“
„In jeder Hinsicht eine ausgezeichnete und lohnende Veranstaltung“,  ist das Fazit des Möbelbeschlag- 
Experten Titus zur diesjährigen Sicam. Der slowenische Hersteller geht davon aus, dass sich die  
Ausstellung in Pordenone zu einer der weltweit bedeutendsten Fachmessen für Eisenwaren entwickelt  
hat, die Einblicke in die wichtigsten Innovationen der Möbelbranche bietet. 

“Appearing at the trade fair was worthwhile”
“An excellent and worthwhile event in every way” – that’s how furniture 
fittings expert Titus sums up this year’s Sicam fair. According to the com-
pany, that was also demonstrated by the quality of the visitors at the 
stand, who included representatives from some of the world’s biggest 
manufacturers of kitchens, bathrooms and ready-to-install furniture. In 
addition, the company observed that the Sicam fair is increasingly at-
tracting international visitors. For Titus, the trade fair offers two advan-
tages: First, the timing of the exhibition fits in very well with the devel-
opment and launching cycles for new furniture lines. And second, the 
trade fair location in Pordenone is only an hour away from Titus’s main 
development and manufacturing location in Dekani. According to Titus, it 
has received a lot of positive feedback about its products. The “T-type” 
hinge generation, the double-walled “Tekform” drawers, the “Quickfit 
Full Metal Jacket” dowels and the “Titusoft SD100 Soft-Closure” fittings 
for sliding doors were especially well received. 

„Tekform“, die schlanken, 
doppelwandigen Schubladen, 
waren ein Highlight von Titus  
bei der Sicam. 
“Tekform”, the slim double-
walled drawers, were a highlight 
at the Titus stand during the 
Sicam fair.  Photos: Titus

Die Scharniere der „T-Serie“ 
fanden bei den Besuchern 
ebenfalls großen Anklang. 
The “T-type” hinges were also 
well received by the visitors.


