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Klappe mit besonderem Bewe-
gungskomfort – Mit „AVENTOS 
HK top“ bringt Blum einen neuen 
Hochklappenbeschlag auf den 
Markt, der mit einer komplett neu 
entwickelten „SERVO-DRIVE“-Ein-
heit den vollen Komfort beim Öff-
nen und Schließen bietet. Leichtes 
Antippen genügt, schon öffnet sich 
die Front ganz komfortabel. Ein 
Druck auf den Funkschalter am Kor-
pus und die Hochklappe schließt 
wieder sanft und leise. Außerdem 
punktet der Beschlag durch die klei-
ne Bauform und neue Funktionen 
bei Montage und Inbetriebnahme. 
Die Montage erfolgt werkzeuglos 
durch leichtgängiges Aufclippen. 
LED-Farbsignale führen anschlie-
ßend ganz intuitiv durch die Inbe-
triebnahme und bestätigen die rich-
tige Kraftspeichereinstellung. Der 

eingebaute Öffnungswinkelbe-
grenzer, der Sicherheitsmechanis-
mus und die Kraftspeichereinstel-
lung von vorne – selbst mit mon-
tierter Abdeckkappe – machen den 
Beschlag zu einem echten Alles-
könner. 
With its newly developed “SERVO-
DRIVE” unit, Blum’s “AVENTOS HK 
top” lift-up fitting offers full comfort 
when opening and closing. In addi-
tion, the fitting scores with its small 
design and new functions during in-
stallation and commissioning. The 
fitting is mounted without tools by 
means of smooth clipping. The 
built-in opening angle limiter, the 
safety mechanism and the energy 
storage setting from the front – 
even with the cover cap fitted – 
make the fitting a real all-rounder.

Photo: BlumJetzt auch für den Baubereich – OPK hat seine Produktfamilie um 
den Bereich Bau-Systeme erweitert: Mit dem Modell „Spaceship“ 
sind vielfältige Schiebetüranforderungen im Baubereich möglich – 
ob an der Decke, auf der Wand laufend oder als Pocket Door Lösung. 
Dabei sind Türflügelgewichte bis 80 kg laut Hersteller kein Problem, 
Türbreiten sind bereits ab 580 mm möglich. Der Beschlag hat stan-
dardmäßig eine beidseitige Dämpfung und durch eine selbstreini-
gende Konstruktion wird Schmutzeintritt in die beweglichen Teile 
vermieden. Die Laufschiene kann auch verblendet werden. Die Rol-
len sind kugelgelagert und garantieren Laufruhe und hohe Ver-
schleißfestigkeit. Durch unterschiedliche Laufschienenprofile und 
Befestigungsmöglichkeiten können vielfältige Anforderungen erfüllt 
werden – vor allem beim Wandabstand mit Sockelleisten oder Zar-
gen. Außerdem ist das System laut OPK montagefreundlich.

OPK has expanded its product family to include construction sys-
tems: A wide range of sliding door requirements are possible in the 
construction sector with the “Spaceship” model, whether it’s on 
the ceiling, running along the wall or as a pocket door solution. Ac-
cording to the manufacturer, door leaf weights of up to 80 kg are no 
problem, door widths are already possible from 580 mm. The fitting 
has damping on both sides as standard, the rollers are ball bearing 
mounted.  Photo: OPK

Auch für Pocket Schiebetüren – 
Die mehrfach ausgezeichnete 
Selbsteinzugseinheit „Impulso“ von 
Zimmer Daempfungssysteme eig-
net sich nicht nur für Schubkästen, 
sondern auch für Pocket Schiebetü-
ren, also Raumteiler, die in einem 
Rahmen verbaut werden und die 
später als Wand verkleidet werden. 
Durch die Integration von Selbst-
einzug und Auswurf in einer Einheit 
ist es möglich, die Schiebetür kom-
plett in der Wandtasche zu versen-
ken, ohne dass ein Griff das kom-
plette Einfahren in die Wand verhin-
dert: Ein einfacher Druckpunkt an 
der Stirnfläche dient zum automati-
schen Auswerfen der Schiebetür. 
Je nach ihrer Montage- und Aktiva-

torposition kann das System auch 
reversibel angebracht werden. So 
wird ein Service an der Selbstein-
zugseinheit oder der Schiene er-
möglicht, ohne dass dafür die Wand 
geöffnet werden muss. 
The multi award-winning “Impulso” 
self-closing unit from Zimmer 
Daempfungssysteme is suitable for 
drawers and pocket sliding doors. 
Thanks to the integration of self-
closing and ejection in a single unit, 
the sliding door can be fully retract-
ed into the wall pocket. Depending 
on its mounting and activator posi-
tion, the system can also be revers-
ibly mounted. 
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