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Produkte & Konzepte

müheloses Öffnen der Tür ermög-
licht. „Titusoft SD100S“ kann 
schnell und intuitiv während der 
Möbelmontage oder später instal-
liert werden. Ein hydraulischer 
Dämpfer sorgt für einen zuverlässi-
gen und gleichmäßigen weichen 
Schließvorgang und ein „Confi-
dentClose“ während der gesamten 
Lebensdauer der Möbel. leo

Das Scharnier „T-type“ bietet laut 
Hersteller eine erhebliche Zeitein-
sparung beim Zusammenbau. Die 
„3Way-Schnapp“-Montageplatte 
ermöglicht eine intuitive Scharnier-
auf-Platte-Montage in drei Richtun-
gen: Von vorne, hinten und von 
oben. 
Dies vereinfacht die Türmontage 
auch in hohen Schränken, wo vier 
bis fünf Scharniere pro Tür benötigt 
werden. Durch die geringe Tiefe 
des Scharniertopfes passt das  
„T-type“ an Schranktüren von 15 bis 
26 mm. Die steife Konstruktion ge-
währleistet dabei einen zuverlässi-
gen Betrieb in einem weiten Tole-
ranzbereich, selbst bei zufälligen 
Verlagerungen und ungenauen 
Bohrungen.

„Full Metal Jacket“
Der „Quickfit TL5 Full Metal  
Jacket“ ist ein Hochleistungs-
Quickfit-Dübel mit hoher Bestän-
digkeit gegen Dübelauszug. Laut 
Titus bietet er optimale Festigkeit 
und effiziente Leistung bei MDF-, 

Span- und Massivholz-Platten ohne 
Einsatz von Holzdübeln. 
Eine ausdehnbare Stahlhülse ge-
währleistet zuverlässigen Halt in ei-
nem 5-mm-Dübelloch. Die Selbst-
einstellungsfunktion bietet dabei 
eine Toleranz von 1 mm zwischen 
den Kanten, um Bohrungsun-
genauigkeiten auszugleichen.

„Cam5000“
„Cam5000“, der Möbel-Steckver-
binder ist ein universeller Exzenter 
für hohe Festigkeit und sanftes 
Schließen, der mit allen Dübeln von 
Titus verwendet werden kann. Der 
verstärkte Exzenter greift gleich-
mäßig in die Bohrung ein und ver-
hindert, dass dieser beim Anziehen 
kippt oder bricht. Der erhöhte Ver-
bindungswiderstand garantiert effi-
ziente Leistung bei höheren Tole-
ranzen.

„Slimline“-Schublade 
Titus hat seine Serie doppelwandi-
ger Schubladen „Tekform“ um eine 
„Slimline“-Schublade mit schlanker 

Optik und 14 mm-Seitenwänden 
erweitert. Die laut Hersteller  
„perfekte Lösung für High-End- 
Küchen- und Badezimmermöbel“ 
hat schmale Seiten und bietet ent-
sprechend mehr Platz im Schub-
laden-Innerraum.
Die „Tekform Slimline“-Schublade 
verwendet die gleichen Bohrbilder 
für Führungen wie die „Tekform“-
Schubladen der ersten Generation. 
Dies ermöglicht eine einfache Aus-
tauschbarkeit der Schubladen.

„Titusoft SD100S“
Die neue, „diskrete“ Dämpfungs-
lösung „Titusoft SD100S“ ist ein 
sanft schließender Mechanismus 
für unten laufende Schiebetüren. 
Mit seinem kompakten Aufbau 
nimmt er keinen zusätzlichen Platz 
im Schrank ein. Er erfordert nur ge-
ringe Auszugskraft für ein ermü-
dungsfreies Öffnen von Türen jeder 
Größe.
Das System verwendet eine paten-
tierte zweistufige Feder, die die 
Ausziehkraft minimiert und ein  

“Hardware” for 
cabinetmaking 
At the IWF trade fair in Atlanta, 
the fittings producer Titus pre-
sented its latest generation of 
“hardware” for cabinetmaking. 
The “T-type” hinge makes it pos-
sible to save a lot of time during 
assembly. 
The “3Way snap-on” mounting 
plate enables intuitive hinge-to-
plate mounting in three direc-
tions: from the front, from the 
back and from above. 
“Quickfit TL5 Full Metal Jacket” is 
a high-performance quick mount-
ing dowel with high resistance to 
dowel pull-out. According to Titus, 
it offers optimal stability and effi-
cient performance in MDF, particle 
board and solid wood panels with-
out the use of wooden dowels.
The “Cam5000” furniture con-
nector is a universal cam for a 
high level of stability and soft clos-
ing, which can be used with all of 
the dowels made by Titus.
Titus has added a “Slimline” 
drawer with a sleek look and 14 
mm sides to its “Tekform” series 
of double-walled drawers.
The new “discreet” damping so-
lution called “Titusoft SD100S” is 
a soft-closing mechanism for bot-
tom-running sliding doors. With 
its compact design, it doesn’t 
take up any extra space in the cab-
inet. It enables doors of all sizes 
to be opened easily and effort-
lessly. 

Bei der Messe IWF in Atlanta hat der slowenische Beschlag-Hersteller  
Titus seine aktuelle Generation der „Hardware“ für den Möbelbau  
gezeigt. Dazu gehören ein neues Scharnier, ein Hochleistungs-“Quickfit“- 
Dübel, ein Möbelsteckverbinder, eine  neue Schublade sowie eine  
innovative Dämpfungs lösung. 

Mit der „3Way-Schnapp“-Mon-
tageplatte ermöglicht das 
Scharnier „T-type“ eine intuitive 
Scharnier-auf-Platte-Montage in 
drei Richtungen. 
With the “3Way snap-on” 
mounting plate, the “T-type” 
hinge makes intuitive hinge-to-
plate mounting possible in three 
directions.  Photo: Titus

„Hardware“ für 
den Schrankbau


