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OPK

Neuer Ocean Schiebetürbeschlag

Der Ocean wurde von OPK entwickelt, um Schiebetüren von Schränken lauf-

ruhig und beidseitig gedämpft zu bewegen und dabei maximale Variabili-

tät bei der Verwendung mit zeitgemäßen Komforteigenschaften zu verbin-

den. Ocean bewegt bis zu 1500 mm breite und 2800 mm hohe Schranktüren. 

Das Gewicht jeder Tür kann dabei bis zu 80 kg betragen. Alle Türen werden 

in Öffnungs- und Schließrichtung gedämpft, denn bei OPK ist die beidseiti-

ge Dämpfung Standard. 

Der Beschlag kann Türblätter von 18 bis 40 mm aufnehmen und lässt sich mit 

wenigen Handgriffen auf die verwendete Türblattdicke einstellen. Damit deckt 

er die marktüblichen Stärken ab. Nach Herstellerauskunft ist die Montage des 

Ocean einfach: Viele Teile werden durch Klicken miteinander verbunden. Den 

Beschlag gibt es Ausführungen für zwei, drei oder viertürige Schränke. 

Für die Zweiwegedämpfung bei der Ausführung für drei Türen haben sich 

die Entwickler etwas Besonderes ausgedacht: Dabei kommt die mittlere Tür 

rechts wie links und zusätzlich von beiden Seiten zur Mitte hin, gedämpft 

in ihre Ruheposition. Kugelgelagerte Doppellaufrollen mit Reinigungsbürs-

te und Lauf- und Führungsschiene aus eloxiertem Aluminium, stehen für die 

Wertigkeit des gesamten Schiebetürbeschlags.

www.opk-europe.com

SCHÖRGHUBER 

Innentüren via Schnellschuss schneller 
geliefert
Ab sofort sind neben einer Stahl-

sanierungseckzarge das verdeckt 

liegende Türband Pivota DX 60, 

das Schiebetürblatt des Typs 

1N sowie die Tür vom Typ 16N im 

Schnellschuss-Programm erhältlich. 

In diesem Programm lassen sich so-

wohl Standard-Türen als auch indivi-

duelle Sonderlösungen in 5 bis ma-

ximal 15 Tagen liefern. Die Türen sind 

dabei PEFCTM- und FSC-zertifiziert 

ökologisch und nachhaltig, so der Anbie-

ter. Dazu gibt es Zusatzausstattungen wie E-Öff-

ner, ein verstellbares Schließblech, integrierte Tür-

schließer, Sockelbleche, Lüftungsgitter u. v. m.

Neben der neuen Stahlsanierungseckzarge wur-

de das verdeckt liegende Türband Pivota DX 60 für 

ein- und zweiflügelige Türen mit einer Türdicke von 

42 mm ins Angebot mit aufgenommen. Und beim 

Türen-Typ 1N bietet Schörghuber neben der Dreh-

flügel-Variante die Schiebetür mit einem Türen-

außenmaß von bis zu 1234 × 2483 mm an, zudem ist 

das Türen-Modell 16N erhältlich. Es eignet sich für 

einen beidseitig flächenbündigen Einbau. 

Lieferzeiten im Schnellschuss-Programm: 

fünf Arbeitstage dauert es, bis Lager-Stahlzar-

gen geliefert werden, per Express sogar nach nur 

48 Stunden. Innerhalb von acht Arbeitstagen wer-

den Standard-Stahlzargen sowie Türblätter und 

Holzzargen in Standard-Ausstattung produziert. 

Nach nur 15 Arbeitstagen sind Türblätter und Zar-

gen in Sonderausführung lieferbar. 

Das Schnellschuss-Programm berücksichtigt so-

wohl Bestellungen ab Stückzahl 1 als auch Aus-

stattungen für gesamte Objekte und deckt Funk-

tionen wie Brand-, Rauch-, Schall- und Einbruch-

schutz ab – auch für Nass- oder Feuchträume. 

Auch Großformate mit maximalen Abmessun-

gen bis zu 3000 mm mit Oberteil sowie Sonder-

wünsche wie z. B. ein- oder zweiflügelige Türblät-

ter oder großflächig verglaste Massivholz-Rah-

mentüren sind im Schnellschuss-Programm er-

hältlich. Dabei ist das Angebot an Zargen, Be-

schlägen und Oberflächen reich an Auswahl-

möglichkeiten. 

Um kurze Lieferzeiten zu gewährleisten, bietet 

Schörghuber mit dem Konfigurator Form Calc ei-

ne passende Software an, mit der Angebote, Aus-

schreibungen und Aufträge erstellt und Tür- und 

Zargenlösungen konfiguriert werden können. 

Der Konfigurator führt automatisch eine Plausibi-

litätsprüfung durch, um sicherzustellen, dass Be-

stellungen in exakt dieser Ausführung möglich, 

verfügbar, zulassungskonform lieferbar sind. 

www.schoerghuber.de

INNENTÜREN NEUE PRODUKTE
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Mit Ocean präsentiert OPK ein laufruhiges, beidseitig gedämpftes Schiebetür 
System für bis zu 1500 × 2800 mm große Schranktüren.
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Im Schörghuber Schnellschuss-Programm werden sowohl 
Standard-Türen als auch individuelle Sonderlösungen in 
nur 5 bis maximal 15 Tagen gefertigt und geliefert.

Foto: Schörghuber

Seit Juli 2020 bietet 
Schörghuber im Schnell-
schuss-Programm eine Stah-
leckzarge an, die direkt auf 
der vorhandenen Stahlzarge 
befestigt wird. Das ist gera-
de für Sanierungen bei lau-
fendem Betrieb interessant.
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