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KOMFORTABEL SCHLIESSEN

Impulso
+ Für grifflose Möbelfronten
+ Push to open
+ flexible Montagemöglich-
   keiten 
+ Werkzeuglose Anpassung 
   des Frontspalts möglich 

Anzeige/Advertisement

Für mehr Ordnung im Kühlschrank – Der Drehteller „Comfort 
Spin“, den Hettich für den Kühl-, Bad- und Vorratsschrank entwickelt 
hat, dreht Schrankinhalte um 360 Grad und löst damit ein alltägli-
ches Problem auf geniale Weise: Lebensmittel verderben nicht 
mehr im Kühlschrank, nur weil sie hinten stehen und das zeitrauben-
de Hin- und Herräumen in Bad- oder Vorratsschränken fällt weg. Da-
mit ist auch Schluss mit der nervigen Suche und Unordnung hinten 
im Schrank. Die pfiffige Lösung überzeugte im Mai auch die Jury 
des diesjährigen interzum Awards „intelligent material & design“, 
die dem „ComfortSpin“ die Auszeichnung „Hohe Produktqualität“ 
verlieh.

The “ComfortSpin” turntable developed by Hettich for the refrigera-
tor, bathroom and storage cabinet rotates the contents of the cabi-
net 360 degrees, eliminating the need for time-consuming back and 
forth storage. Food can no longer spoil in the refrigerator just  
because it is in the back. In May, the clever solution also convinced 
the jury of this year’s interzum “intelligent material & design” award, 
which gave the “ComfortSpin” the “High Product Quality” award.
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Für alle Fälle – Neuartige Einrich-
tungsmaterialien wie Keramik, Ze-
ment und Verbundmaterialien lie-
gen im Trend. Da sie oftmals äu-
ßerst dünn ausfallen, machen sie 
neue Befestigungslösungen erfor-
derlich, bei denen künftig das „Uni-
versalscharnier Serie B“ von Salice 
punkten kann. Es steht für Materi-
alstärken ab acht Millimetern und i n 
drei Varianten für Holzfronten, Glas 
und Sondermaterialien zur Verfü-
gung. 
Die Lösung für Glas kommt ohne 
Bohrungen aus und wird mit Kor-
pus bzw. Tür verklebt. Eine Variante 
für Sondermaterialien lässt den 
Einsatz von Möbelfronten aus Ke-
ramik, Zement, Quarz-Verbundstof-
fen und den Einsatz spezieller 
 Materialien aus HPL, HDF oder 
MDF zu. Alle Varianten sind in matt 
vernickelt oder im Farbton Titanium 
erhältlich und bieten eine integrier-
te Dämpfung sowie eine drei-
dimensionale Verstellung der Tür. 
Darüber hinaus ist auch eine Versi-
on mit Schließautomatik und eine 
mit Push-Funktion verfügbar. 
The “B Series Universal Hinge” 
from Salice covers material thick-
nesses from just eight millimetres 
and is available in three variants for 
wooden fronts, glass and special 
materials. The solution for glass 
does not require drill holes and is 
glued to the body or door. All vari-

ants are available in matt nickel-
plated or titanium and offer inte-
grated damping and three-dimen-
sional door adjustment. A version 
with automatic closing and a ver-
sion with push function are also 
available.  Photo: Salice


