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OPK stellt magnetbetriebenen Schiebetürbeschlag vor

Wie von Geisterhand bewegt

Der chinesische, auf dem deut-
schen Markt noch relativ junge 
Beschlaghersteller OPK hat mit 
E-Space einen mittels Magnetan-
trieb öffnenden Schiebetürbe-
schlag entwickelt. Der Antrieb 
wird als Single- oder Synchron-
Anlage an der Decke montiert. 
Per Touch oder App gesteuert, 
kann er so einfach in Smart -
home-Anwendungen integriert 
werden. Serienmäßig können die 
Türen per App (iOS und Android) 
oder Touch gesteuert werden. 
Durch die App kann die Türsteue-
rung an die individuellen Bedürf-
nisse der Nutzer angepasst und 

so ein barrierefreier Zugang ge-
schaffen werden.
E-Space ist für Türflügel aus Holz 
oder Glas mit einem Gewicht bis 
100 kg ausgelegt. Eine kugelgela-
gerte Bodenführung für Holztüren 
und Glasklemmbeschläge für 8 bis 
10 mm dicke Ganzglastüren sowie 
eine spezielle Bodenführung 
 gehören zum Lieferumfang. Die 
Schienenlänge beträgt, je nach 
Ausführung, bis zu 6800 mm. (hf)

OPK Europe GmbH 
72160 Horb am Neckar
www.opk-europe.com

 / Titelthema
// Schiebe- und Trennwandsysteme

/ Plug-and-play: Der magnetbetriebene, per Touch oder App steuerbare Schiebetür -
beschlag E-Space von OPK wird steckerfertig geliefert. 

C.R. Laurence bringt neues Zargensystem auf den Markt

Verdeckt und sicher angeschlagen

Mit seinem neuen Office-TT-Zar-
gensystem bietet C.R. Laurence of 
Europe, Anbieter für Beschläge, 
Werkzeuge und Verbrauchsmate-
rialien rund um den Werkstoff 
Glas, eine Möglichkeit zum ver-
deckten Anschlag von Glastüren. 
Das für den Einsatz des Glastür-
bandes Tectus der Firma Simons-
werk entwickelte Zargensystem 
nimmt sowohl die flächenbündi-
gen Bänder auf als auch den 
 optional erhältlichen Schließ-
magneten, der in Kombination 
mit dem Klebegriff ein Türblatt 
ohne jegliche Glasbearbeitung er-
möglicht. Das Bandsystem Tectus 
Glas kann Ganzglastüren mit ei-
ner Stärke von 8 bis 10 mm und 
bis zu 80 kg Gewicht aufnehmen.
CRL bietet die neue Zarge – wie 
auch alle anderen Office-Systeme 
– auf Maß vorkonfektioniert an. 
Auch die Tectus-Bänder von 
 Simonswerk sowie das weitere 

Zubehör wurden in das CRL-Pro-
duktsortiment aufgenommen, 
sodass auch diese aus einer Hand 
bezogen werden können. (hf)

C.R. Laurence of Europe GmbH
74360 Ilsfeld
www.crl.eu

/ Office-TT: Macht den unsichtbaren 
 Anschlag mit Tectus-Bändern möglich.

Sunflex präsentiert Glas-Schiebesysteme

Jetzt in cooler Stahloptik erhältlich

Auch im aktuellen Innenausbau 
liegt der Industrial-Look voll im 
Trend. Inspiriert von alten Indus-
triefenstern bietet die Sunflex 
Aluminiumsysteme GmbH des-
halb ihr bewährtes SF20-System 
– ein bodengeführtes, unge-
dämmtes Glastrennwandsystem 
für innen und außen – ab sofort 
auch im Steel-Look an. Mit verti-
kalen Profilen und Sprossen kön-
nen die Glaselemente optisch auf 
alle individuellen Bedürfnisse an-
gepasst werden. Die Anbringung 
von Längs- und Querverstrebun-
gen auf der Glasscheibe erfolgt 
dabei direkt nach Angaben des 
Nutzers im Werk. Auch das neue 
System verfügt, wie gewohnt, 
über leichtgängige und war-
tungsarme Laufwagen. Ganz neu 
montiert das Unternehmen die 
Ganzglasschlösser zum Ver- und 

Entriegeln von innen und außen  
– wahlweise auch auf Türklinken-
höhe. (hf)

Sunflex Aluminiumsysteme
57482 Wenden
www.sunflex.de

/ Die Mitnehmerfunktion sorgt für ein 
automatisches Mitziehen der Scheiben.

Schäfer liefert berührungslos bedienbares WC-Trennwandsystem

Winken statt Berühren

Der WC-Trennwandspezialist 
Schäfer liefert mit seinem Trenn-
wandsystem Look & Wave smart 
ein kontaktlos öffnendes Verrie-
gelungssystem für öffentliche 
 Sanitäranlagen. Die Kabinentüren 
sind mit einem LED-Sensor aus-
gestattet und ermöglichen so ein 
berührungsloses Öffnen und 
Schließen. Das Infektionsrisiko 
wird so erheblich gesenkt, da ein 
direkter Kontakt mit der Tür ent-
fällt. Zudem erleichtert das Sys-
tem den Reinigungsvorgang und 
überzeugt durch seine zurückhal-
tende, elegante Optik. Der Öff-
nungs- und Schließmechanismus 
der Türen wird mittels LED-Sen-
sortechnologie gesteuert. Je nach 
Benutzungszustand leuchtet die 
Anzeige rot oder grün und verein-
facht so die Suche nach einer frei-
en Kabine. Zum Öffnen der Türen 
muss der Besucher lediglich die 
Hand vor den Sensor halten – 
ebenso beim Schließen und Ver-

riegeln. Im Notfall lässt sich die 
Kabine über einen versteckten 
Knopf oder einen Magnetschlüs-
sel von außen entriegeln. (hf)

Schäfer Trennwandsysteme
56593 Horhausen
www.schaefer-tws.de

/ Look & Wave smart: berührungsloses 
Öffnen und Verriegeln von WC-Türen.


