
Innenausbau / Möbel / Bauelemente

Sonderausgabe 2020

Fertigelemente 
für  Bau und Ausbau

/ Montagetechnik – ab Seite 10 
Der Schlüssel zum Erfolg 

/ Innentüren – ab Seite 58 
Design trifft Funktion

/ Elektrowerkzeuge – ab Seite 78 
Oszillierende Multitalente

Spezial



62  BM Spezial 2020

Garant feiert Nullfugen-Premiere

Auf die Türkante kommt es an

Die 2 mm Premiumkante von 
 Garant überzeugt mit einem 
 kleinen Radius an Aufdeck- und 
Falzseite sowie einer umlaufenden 
und filigranen Rundkante mit 
 eleganter Kantenoptik. Neben der 

Optik, bringt sie auch wesentliche 
Produktvorteile mit sich: Die neue 
Kante ist äußerst strapazierfähig 
und leicht zu reinigen. Sie weist 
eine hohe Stoßfestigkeit auf und 
ist geringer anfällig gegen diverse 

Verschmutzungen. Zudem wird 
eine hohe Resistenz gegen Hitze 
und Feuchtigkeit erzielt sowie 
 eine höhere Lichtechtheit und 
UV-Beständigkeit. 
Durch das Airtec-Fertigungsver-
fahren wird die nahtlose Um-
mantelung des Türfalzes ermög-
licht und es entsteht eine dicht 
geschlossene Kante — bekannt 
aus der Möbelindustrie—, die 
sich von allen bisherigen Tür -
kanten abhebt. Die edle Optik 
entsteht durch die farblich abge-
stimmten Kantenbänder und der 
homogenen Versiegelung. Pas-
sende Zargen mit kleinem Radius 
runden das neue Sortiment stim-
mig ab. Zudem lässt sich die Pre-
miumkante mit allen gängigen 
Schichtstoffoberflächen kombi-
nieren. 

Die G-Tec-Oberflächen von Garant 
sind prädestiniert dazu, um mit 
der Premiumkante zu starten. 
Diese Türen in hochmatter Farb-
gebung garantieren eine ange-
nehme Haptik mit praktischen 
Antifinger-Printeigenschaften. 
Selbst bei einer intensiven Nut-
zung sind keine Fingerabdrücke 
zu sehen. Dieser Effekt bleibt 
 zudem auch nach einer sanften 
Reinigung erhalten. Lichtecht und 
weniger kratzempfindlich stehen 
diese Oberflächen, in verschiede-
nen Farbnuancen, für eine lange 
Nutzungsdauer und hoher Belast-
barkeit. (sk)

Garant Türen und Zargen
99334 Ichtershausen
www.garant.de

/ Halten jeder Alltagssituation bestens stand: die G-Tec-Türen mit Nullfugen-
 Premiumkante von Garant.

Lebo unterstützt Fachhändler mit neuer Broschüre

Funktionstürenberatung leicht gemacht

In einem neuen Prospekt stellt 
 Lebo verschiedene Wohn- und 
Objektsituationen dar und zeigt – 
unter Berücksichtigung der ent-
sprechenden Anforderungen – 
für welche Bereiche sich ein 
 Augenmerk für den Einsatz 
 zusätzlicher Funktionen bei Tür-
elementen lohnt. Beispiel-Grund-
risse einzelner Objekte zeigen 
den Einsatz verschiedener Tür -
elemente. Mittels zugehöriger 
Übersicht lassen sich Türtypen 
und mögliche Upgrades ablesen. 
Lebo möchte mit der neuen 
 Broschüre aber auch solchen 

Fachhändlern einen Einstieg für 
die Beratung ermöglichen, die 
sich bisher aufgrund der Komple-
xität nicht an das Thema „Funk -
tion“ herangetraut haben. Für 
den professionellen Einstieg bei 
der Objektberatung offeriert Lebo 
seinen Händlern außerdem neue 
Musterkoffer. Persönlichen Sup-
port leistet das Vertriebsteam 
vom Außen- und Innendienst. (sk)

Lebo GmbH
46395 Bocholt
www.lebo.de

Nordemann ergänzt Brandschutz mit Furnier

Sperrtüren mit furnierten Türblättern

Die Nordemann GmbH hat ihr 
Brandschutztürsystem Nordaporta 
erweitert und bietet die in indivi-
duellem Zuschnitt erstellten 
Sperrtüren nun zusätzlich auch 
mit furnierten Türblättern an. Zur 
Wahl stehen alle gängigen Echt-
holz-Furniere bis hin zu Ahorn, 
Nussbaum oder Eiche. Die Bele-
gung kann längs oder quer erfol-
gen, wobei in beiden Varianten 
sowohl geplankte als auch ge-
stützte und geschobene Furniere 
möglich sind. Dazu werden ent-
sprechende Massivholz-Block -
rahmen kombiniert. Ebenso wie 
die anderen Modelle der Produkt-
linie, bieten die furnierten Norda -
porta-Varianten, in ein- und zwei-
flügeliger Ausführung, zuverlässi-
gen Feuer- und Rauchschutz nach 
T30 RS. Werden sie durch Seiten-
teile oder Oberlichter des Norde-
mann-Spektrums ergänzt, können 
diese mit identisch furnierten 
 Füllungen geliefert werden. Über 
die neuen Ausführungen hinaus 
ist Nordaporta nach wie vor auch 
mit diversen anderen Oberflächen 

zu haben, wie Farblackierungen 
oder HPL-Beschichtungen.  
Auf Kundenwunsch kann die 
Sperrtür mit Rauchschutz nach 
EN 1634-3 und/oder Schallschutz 
nach DIN EN 20140 ausgestattet 
werden. (sk)

Nordemann GmbH
33397 Rietberg
www.nordemann-gmbh.de

/ Die neue Broschüre eignet sich für eine kompetente Beratung durch den Fachhandel.

/ Die Nordaporta Sperrtür gibt es neben 
der HPL-Beschichtung und Farblackie-
rung auch mit furnierten Türblättern. 
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