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Eine Trockenbaulösung 
OPK präsentiert mit der «Steelbox» eine 

Lösung, um Schiebetüren in Trockenbau-

wände zu integrieren. Das System zeich-

net sich durch seine kurze Montagezeit 

und seine Variabilität aus, was die Kombi-

nation mit unterschiedlichen Türgrössen 

betrifft. Der Laufwagen verfügt über eine 

Zwei-Wege-Dämpfung. Die Querstreben, 

die den Rahmen der Wandtasche bilden, 

verfügen über eine Teleskopfunktion.  

So kann die Breite an jene des Türblattes 

angepasst werden. Es sind die Türbreiten 

610, 735 sowie 860 mm mit den Türhöhen 

1985 und 2110 mm möglich. Die «Steelbox» 

gibt es zusätzlich zur Version mit Tele-

skopstreben auch in einer Ausführung für 

985 mm breite Türblätter mit den genann-

ten Höhen. Die Montage wird durch einen 

im Kit enthaltenen Distanzhalter noch mal 

erleichtert. Dieser definiert die Position 

des Anschlagspfostens bei der Integration 

des Einbaukastens in die Wandkonstruk-

tion. Die Tür und die Laufschiene lassen 

sich im eingebauten Zustand jederzeit aus 

der «Steelbox» herausnehmen. Eine Revi- 

sionsklappe wird somit nicht benötigt. 

OPK Europe GmbH
D-72160 Horb am Neckar

→ de.opkeurope.com

Im Fokus der Branche
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Kompakt mit mehr Laufzeit 
Bei der Entwicklung von Akkupacks ist 

entscheidend: bestmögliche Leistung und 

Laufzeit bei möglichst kleiner Baugrösse. 

Der neue 18-Volt-Akku von Metabo mit 

einer Kapazität von 10,0 Amperestunden 

ist gemäss Hersteller aktuell das weltweit 

leistungsstärkste Akkupack mit zwei über- 

einanderliegenden Zellenreihen – und 

damit auch das kompakteste. 

Wie bei allen Metabo-LiHD-Akkupacks 

wird die verbleibende Laufzeit über eine 

Kapazitätsanzeige vorne am Akku ange-

zeigt. Durch einen kompletten Verguss 

und eine Schutzlackierung ist die Elektro-

nik gut gegen Schmutz geschützt und 

abgedichtet. Die Aussengummierung 

sorgt für einen sicheren und rutschfesten 

Stand und dient zudem als Stossschutz. 

Die «Aircooled»-Technologie kühlt die 

Zellen kontinuierlich während des Auf-

ladens. Die Akkupacks sind mit allen 

Werkzeugen und Ladegeräten von Metabo 

kompatibel und darüber hinaus auch mit 

den Maschinen der CAS-Partner. 

Metabo Schweiz AG 
8957 Spreitenbach

→ www.metabo.ch
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Schallgedämmte Brandschutzwände 
Die schalldämmenden Ständerkanteln 

von Samvaz können auch in Wänden mit 

Brandschutzanforderungen eingesetzt 

werden. Ab einer Schicht Fermacell mit 

15 mm oder 2 × 12,5 mm Stärke eignen 

sich diese Elemente für die Realisierung 

von RF1-Bauteilen. Die Wand muss voll-

ständig mit einer K-Beschichtung mit 

einer Feuerwiderstandszeit von mindes-

tens 30 Minuten umhüllt sein. Die Hohl-

räume werden dazu vollständig mit 

Mineralwolle gefüllt, die einen Schmelz-

punkt ≥ 1000 °C und eine Dichte ≥ 26 kg/

m3 aufweist. Diese Elemente entsprechen 

den Brandschutzrichtlinien 13-15 «Bau-

stoffe und Bauteile», Artikel 3.1.5, Absatz 3. 

Der Vorteil der Kanteln liegt in der ver-

besserten Schalldämmung bei einfacher 

Montage. Mit einer Doppelstruktur kön-

nen die gleichen Werte erreicht werden, 

jedoch sind das Verlegen und die Produk-

tion deutlich umständlicher. Dazu 

braucht eine Doppelstruktur mehr Platz 

als schalldämmende Ständerkanteln. 

Samvaz S.A.
1618 Châtel-St-Denis

→ www.samvaz.ch 

Bild: Samvaz S.A.  

daniel.siegenthaler
Hervorheben
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Modelllinie mit vielen Ausführungen 
Die Küchenarmaturen «Arwa-Twinplus» 

von Similor haben eine klare, reduzierte 

Formensprache und enthalten eine nutzer-

freundliche Technik. Sie sind in ver- 

schiedenen Formen und Ausführungen 

erhältlich und bieten somit Hand für  

die unterschiedlichsten Ansprüche und 

Vorlieben. Zur Auswahl stehen Modelle in 

den Ausführungen Chrom oder Edelstahl, 

mit geradem oder gebogenem Auslauf,  

mit oder ohne Auszugsbrause sowie mit 

seitlich oder oben angebrachtem Bedien-

hebel. Für Spülen, die vor einem Fenster 

platziert sind, bietet das Modell ausser-

dem eine Lösung zum Öffnen des Fensters 

an: Die Küchenarmatur lässt sich inklu-

sive seitlichen Bedienhebels mit einem 

einfachen Handgriff um 90° nach vorne 

kippen. Übrig bleibt eine Resthöhe von 

73 mm. Damit die vollen 90° genutzt 

werden können, ist ein Spülbecken mit 

einer Tiefe von 152 mm erforderlich.

Similor AG
4242 Laufen

→ www.similor.ch
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Hager Zierbeschläge AG
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Multicolor: 
Hochwertig,  
individuell

Ein hochwertiger Manufaktur-Beschlag  
mit der Oberfläche nach Ihrer Wahl:  
matt, brüniert, matt vernickelt und 
verchromt. Das ist Multicolor.

hagerag.ch
 
� Alle Modelle in der APP  
«Hager AR» ausprobieren


