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Metallfassade: Windsogsicher verklebt
Schiebetüren: Linear bewegt
Energie: „Erneuerbare“ sinnvoll gespeichert
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Magnetisches Schließsystem für Ganzglas- und Holztüren

Hoher Bedienkomfort bei reduzier-
ter Ansicht: „Keep Closed“ ist ein 
magnetisches Schließsystem für 

Bi
ld

er
: S

im
on

sw
er

k

Ganzglas- und Holztüren. Simons-
werk hat dieses Schließsystem ent-
wickelt, um ein reduziertes, mini-
malistisches Design der gesamten 
Tür zu ermöglichen – für harmoni-
sche, gradlinige und flächenbündi-
ge Raumkonzepte. Das neue 
Schließsystem besteht aus einem 
Schließmagneten, einer Magnet-
platte und abgestimmten Griffvari-
anten – alles optisch aufeinander 
abgestimmt, seitens der Form re-
duziert und hinsichtlich des Be-
dienkomforts maximiert. Zum Auf- 
oder Zuziehen der Tür ist nur ein 
minimaler ergonomischer Aufwand 
nötig. Die Anzahl und die individuel-
le Einstellung der Schließmagnete 
bestimmen den Kraftaufwand zum 
Öffnen bzw. die Zugkraft beim 
Schließen. Alternativ können 

Schließmagnet und Magnetplatte 
auch im oberen, horizontalen Be-
reich der Tür montiert werden – 
dadurch entziehen sich die funk-
tionalen Schließelemente fast 
komplett dem Blick des Betrach-
ters und sorgen für eine homoge-
ne und minimalistische Gestal-
tung. So können bei Bedarf bei 
überhohen Türen mehrere Magne-
te eingesetzt werden, die Halte-
kraft entsprechend individuell ein-
gestellt und die Tür sicher in ihrer 
geschlossenen Position gehalten 
werden. Die Griffvarianten KCH 
1700 und 1200 (neu) sind schlicht 
in ihrer Form, hochwertig in ihrer 
Ausführung und vielfältig in der 
Farbauswahl. 

www.bbainfo.de/opk-europe 

Schiebetür-Magnetantrieb 

Sanft und leise: Einen neuen Schie-
betür-Magnetantrieb mit der Be-
zeichnung „E-Space“ präsentiert 
das Unternehmen OPK Europe 
GmbH. Er wird als Single- oder Syn-
chron-Anlage an der Decke montiert 
und kann per Touch oder App ge-
steuert werden.
Der Antrieb bewegt sich in einem 
schlanken Aluprofil und verfügt über 
kugelgelagerte Kunststoffrollen, die 
einen sanften, leisen und praktisch 
wartungsfreien Lauf ermöglichen. 
E-Space kann in Kombination mit 
Holz-, Glas- und Rahmentüren ver-
wendet werden. Entsprechende Be-
festigungen sind im Lieferumfang 
enthalten; ebenso eine kugelgela- gerte Bodenführung für Holztüren 

und Glasklemmbeschläge für 8 bis 
10 mm dicke Ganzglastüren, sowie 
eine spezielle Bodenführung.
Ausgelegt ist der Antrieb für Türflü-
gel mit einem Gewicht bis 100 kg. 
Die Schienenlänge der Single-Anla-
ge beträgt von 1 400 mm bis 3 400 

mm, die der Synchro-Anlage 2 800 
bis 6 800 mm. Türöffnungen von 75 
cm (einflügelig) bis 340 cm (doppel-
flügelig) können mit dem Magnet-
antrieb geöffnet und geschlossen 
werden. 
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