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Mit Lösungen begeistern
Grifflose Möbel faszinieren durch 
ihr geradliniges und modernes Er-
scheinungsbild. Mit ausgefeilter 

Technik sorgen sie für glückliche 
Möbelbesitzer. Komfortfunktionen 
entwickelt Hettich nach eigener 
Aussage, bis sie perfekt sind, bis 
sie den höchsten Ansprüchen ge-
recht werden.
Dass man sich bei grifflosen Mö-
beln auf die Technik von Hettich ver-
lassen kann, zeigt das neue Video 
„Easy Living“, das auf der Internet-

Seite des Beschlag-Herstellers zu 
sehen ist. „Herzensangelegenhei-
ten sollten dagegen besser selbst 
in die Hand genommen werden!“, 
so das Unternehmen.  leo

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  
und Drehtüren
Schubkästen können auch intuitiv 
manuell aufgezogen und geführt 
geschlossen wer-
den. Statt bei ge-
ringer Einfahrge-
schwindigkeit zu-
rück zu federn, 
speichert das 
System die Ener-
gie und unter-
stützt dadurch 
das Schließen. 
Mit der optiona-
len Synchronisati-
on sind große 
Blenden auch in 
den Randberei-
chen zuverlässig 
auslösbar. „Push 
to open Silent“ 
lässt sich bei Drehtüren in jedem 
Korpus nachrüsten und ist nach An-
gaben von Hettich für alle gängigen 
Schrankkonstruktionen geeignet.

Auch für Kühlschränke
Griffloses Küchendesign lässt sich 
mit der Technik von Hettich auch auf 
Kühlschränke übertragen. Das 
elektromechanische Öffnungssys-
tem „Easys“ ist kräftig ausgelegt, 
sodass es die magnetische Zuhal-
tung eines Kühlgeräts leicht über-
windet und das Paket aus Geräte- 
und Korpustür nach einem sanften 
Druck zuverlässig öffnet. Mit der 
geringen Einbauhöhe von 22 mm 
ist „Easys“ laut Hersteller das 
schlankste System am Markt.

Happy without handles 
Handleless furniture design trans
mits clarity and lightness. Hettich 
wants to set standards in easy, 
dependable opening and soft 
closing with its solutions for the 
segment.
According to the manufacturer, 
opening handleless drawers and 
doors that are equipped with 
“Push to open Silent” is child’s 
play – and they can be closed soft
ly with just a slight flick of the 
wrist. 
Drawers can also be opened intui
tively by hand and guided shut. In
stead of springing back at a slow 
speed, the system stores the en
ergy and uses it to provide sup
port for closing. 
Handleless kitchen design can al
so be applied to refrigerators with 
technology from Hettich. The 
electromechanical opening sys
tem “Easys” is strong enough to 
easily overcome the magnetic 
closure of a refrigerator and soft 
pressure is all that is needed to 
dependably open the combina
tion of appliance and cabinet door.  

Grifflos glücklich
Griffloses Möbeldesign vermittelt Klarheit und Leichtigkeit. Eine sinnliche 
Erfahrung, die erst durch eine komfortable Bedienung vollkommen wird.  
Mit seinen Lösungen will Hettich durch leichtes, zuverlässiges Öffnen und 
sanftes Schließen hier Maßstäbe setzen. 

„Push to open Silent“ öffnet 
grifflose Schubkästen durch 
leichten Druck auf die Front. Ein 
leichter Schwung genügt und 
die Schubkästen fahren sanft 
und leise zu. 
“Push to open Silent” opens 
handle-less drawers with a light 
push on the front. And just a 
flick of the wrist is enough to 
make the drawers close again 
softly and quietly.

Mit dem elektromechanischen 
Öffnungssystem „Easys“ lässt 
sich griffloses Küchendesign 
durchgängig realisieren – auch 
bei Kühlgeräten.
 The “Easys” electromechanical 
opening system makes uninter-
rupted handle-less kitchen 
design possible – even with 
refrigerators.  Photos: Hettich


