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argenta® invisible neo
Verdeckt liegendes Design-Türband

Die Türbänder des Systems argenta® invisible neo zeichnen sich durch eine außergewöhnlich hochwertige und ausgeklügelte
Verarbeitung aus; es sind keine Schrauben sichtbar.
Diese Türbänder lassen sich mithilfe des integrierten Höhenverstellsystems einfach, genau und schnell justieren. Dank
dieses einzigartigen Systems müssen bei der Höhenverstellung keine Distanzscheiben mehr unter der Tür angebracht
werden. Das patentierte integrierte Montagesystem Easy Hook® sorgt dafür, dass die Tür von einer einzelnen Person an
der Türzarge installiert und eingestellt werden kann. Das Gehäuse des Bands in der Tür kann schon vorher in der Werkstatt
zusammengebaut werden.
Dank des einzigartigen und kompakten Designs der Bandarme und der kompakten Maße des Bands beträgt die Aufdoppelung
(je nach Typ) 5, 6 oder 7 mm. Auf diese Weise kann mit einer stärkeren Oberfläche auf dem Türblatt gearbeitet werden, was
der Tür eine höhere Stabilität verleiht.
Vorteile
• Schlichtes und hochwertiges Design
• Keine sichtbaren Schrauben
• Drei Ausführungen: S-5, M-6, L-7
• Universell: für linke und rechte Türen
• Easy Hook®: Installation und 3D-Einstellung durch eine einzelne Person
• Besonders einfache Höhenverstellung: kein Keil erforderlich
• Öffnungswinkel 180 °
• 3-dimensional verstellbar (Höhe, Tiefe, Andruck) ohne Aushängen der Tür
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M-6

L-7
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Technische Merkmale
invisible neo S-5

invisible neo M-6

Material

Zamak

Oberfläche

Chrom matt, Chrom glänzend, Edelstahl-Look

Türstärke

min. 32 mm

Türstärke mit max. Aufdoppelung
Türgewicht (2 St.) (1)

Einbautiefe

min. 40 mm

35 mm

40 mm

46 mm

bis 60 kg

bis 80 kg

bis 100 kg

bis 80 kg

bis 100 kg

bis 150 kg

30 mm (Zarge) / 32 mm (Tür)

32 mm (Zarge) / 35 mm (Tür)

120 x 25 mm

140 x 28 mm

170 x 32 mm

Abmessungen (L x B)
Montage und 3D-Verstellung

Easy-Hook®

Höhenverstellung (2)

-2,5 / +2,5 mm

-3,0 / +3,0 mm

-3,0 / +3,0 mm

Breitenverstellung (2)

-1,0 / +5,0 mm

-3,0 / +4,0 mm

-3,0 / +4,0 mm

-1,0 / +1,0 mm

-1,5 / +1,5 mm

-1,5 / +1,5 mm

5 mm

6 mm

7 mm

Andruck

(2)

(Tiefenverstellung)

Max. Aufdoppelung
Feuerwiderstand
(2)
(3)

min. 40 mm

26,5 mm (Zarge) / 30 mm (Tür)

Türgewicht (3 St.) (1)

(1)

invisible neo L-7

E30, EI230, EI130, EW30

(3)

Basierend auf einer Referenztür mit den Abmessungen 1000 x 2000 mm
Werksseitig eingestellte Neutralstellung: standardmäßig für ein Türspiel von 2 mm
Feuerwiderstandsprüfung gemäß Norm EN1634-1:2008 und klassifiziert gemäß EN13501-2:2007 für die Verwendung mit Holztüren und Türzargen aus Holz und für die Verwendung mit
Holztüren und Türzargen aus Edelstahl.

Sehen Sie sich auch die argenta-invisible-Typen
small (35/50 kg) und medium (55/80 kg) an.

small

medium
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