
tage eine messbare Zeitersparnis.  
„T-type“ ist nach der Beschreibung 
des Herstellers ein „tolerantes, rei-
bungslos funktionierendes, den-
noch starres und zuverlässiges 
Schrankscharnier“. Es gewährleiste 
das zuverlässige Schließen von Tü-
ren selbst bei einer fälschlichen 
Ausrichtung und verfüge über eine 
intuitive „Scharnier-auf-Platte-Mon-

tage“ in drei Richtungen: von vor-
ne, hinten und von oben. 
Der laut Titus „beste Kompromiss 
zwischen einfacher Montage und 
Stabilität“ mache das Scharnier zur 
Lösung für große Garderoben-
schränke. Eine schnelle Schrank-
montage sei auch dann gewährleis-
tet, wenn bei hohen Türen mehrere 
Scharniere erforderlich sind. 
Durch den flachen Scharniertopf 
können Türen von 15 bis 26 Milli-
meter Dicke angebracht werden. 
Die einstellbare Dämpfung sorgt 
nach Herstellerangaben für eine ef-
fiziente und dauerhafte Soft-Clo-
sing-Funktion bei einer Vielzahl von 
Türen mit unterschiedlichen Ab-
messungen und Gewichten.  leo

Ein Schritt zur Beschleunigung des 
Montageprozesses: Mit dem 
„3-Wege-snap-on“, dem laut Her-
steller „schnellsten System auf 

dem Markt zur Installation hoher 
Türen“, garantiert Titus für sein 
Scharnier „T-type“ der neuen Gene-
ration bei der Küchenmöbelmon-

Faster installation
With the “3-way-snap-on” Titus guarantees a quantifiable time saving 
during installation for the new generation of “T-type” hinge. It guaran-
tees reliable locking of doors, even in the case of incorrect alignment and 
has an intuitive “hinge on plate installation” in three directions: from 
front, behind and from the top. Due to the flat hinge cup, doors from 15 
to 26 mm thick can be installed. The adjustable absorption ensures an 
efficient soft closing function.

Schneller montieren

Mit dem „3-Wege-snap-on“ 
bringt das Scharnier „T-type“  
eine messbare Zeitersparnis. 
With the “3-way-snap-on”  
the “T-type” hinge provides 
quantifiable time saving. 
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Der chinesische Schiebetürbe-
schlag-Experte OPK ist seit Herbst 
2017 OPK mit einer Europa-Nieder-
lassung in Horb am Neckar ver-
treten. Das Unternehmen, die 
Zhongshan OPK Hardware Product 
Co., Ltd, stellt mit über 1.200 Mitar-
beitern an mehreren Standorten 

Schiebe-Beschläge unter anderem 
für Möbeltüren her. Das „technolo-
gieorientierte Unternehmen“, wie 
sich OPK selbst  bezeichnet, ver-
fügt über ein um fassendes hoch-
wertiges Schiebetürbeschlags-
Portfolio für alle Anwendungen in 
den Bereichen Möbel- und Baube-

schlag für Holz, Glas und Alurah-
menlösungen. Weiterhin rundet 
der Bereich Duschbeschlag das 
Programm ab. 
Neu im Programm ist jetzt der 
Schiebetür-Beschlag „Submarine 9“, 
ein vielseitig einsetzbares System 

für Sideboards, Oberschränke, Gar-
deroben und Kleiderschränke – 
oder wie OPK es ausdrückt: „Einer 
für alles“. 
Mit einem abgestuften Dämp-
fungssystem für 15 kg, 30 kg und 
50 kg zeichnet es sich laut Herstel-
ler vor allem durch seine hervorra-
gende Laufleistung aus. Das Sys-
tem ist geeignet für Türhöhen von 
maximal 2.200 mm und Türbreiten 
bis zu 1.800 mm. Eingesetzt wer-
den kann „Submarine 9“ bei Türdi-
cken (Holz) von 18 bis 25 mm und 
einem Gewicht bis maximal 30 kg.

leo

One for all
The Chinese sliding door fitting expert OPK has also been represented 
in Europe since autumn 2017, with a European branch in Horb am  
Neckar. Zhongshan OPK Hardware Product Co., Ltd, manufactures 
slide fittings for furniture doors amongst other things, with over 1,200 
employees at several locations. New in the range is the sliding door  
fitting “Submarine 9”, a versatile system for sideboards, wall units, 
cloakrooms and wardrobes.

Einer für alles
Der Schiebetürbeschlag 
„Submarine 9“ zeichnet sich  
durch seine hervor ragende 
Laufleistung aus.
The sliding door fitting  
“Submarine 9” stands out  
due to its excellent running 
performance.  Photo: OPK
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