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Basierend auf dem selbstschließenden
Hydraulikband der Multidoor SSB-H-Serie,
hat Gebo ein speziell für Holzzargen ent-
wickeltes Glastürband auf den Markt ge-
bracht. Die SSB-H-i0600H AT-Glastürbän-
der mit zwei Zapfen eignen sich laut An-
bieter für eine Standard-Holzzarge nach
DIN 18101 oder entsprechend vorgerich-
tete und umgerüstete Holzzargen mit ei-
ner Falztiefe von 24 Millimeter. Durch die
integrierte Hydraulikdämpfung in den

So schließen Glastüren sanft
und ganz ohne Krach

Selbstschließend für Holzzargen nach DIN

Holz und Glas gehen im Innenausbau eine natürliche Verbindung ein. Damit die edlen Werkstoffe
bei den Türen zusammen funktionieren, bietet der Markt ein speziell für Holzzargen entwickeltes
Glastürband.
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Die Avantgarde Line-Tür verfügt über eine hydraulische Rückführung.

Türbändern sei eine zuverlässige, sanfte
Selbstschließung der Glastür garantiert.
Die Bänder sind für DIN-Links- und DIN-
Rechts-Türen universal einsetzbar. Als
neue Funktion hat Gebo die Ausführung

Zur Gestaltung bietet Gebo ein Eckform-
schloss.

Das Hydraulikband hat der Anbieter speziell
für Holzzargen entwickelt.

der Glastür mit hierfür konzipierten Fal-
lenschlössern mit Drückerführung entwi-
ckelt. Ebenso können Verarbeiter Glastü-
ren mit Türstoßgriffen ohne Schlossaus-
führung einsetzen.

Kein Türknallen
Die Glastür öffnen Nutzer laut Anbieter
ohne Mühe. Ab einem Winkel von 80 Grad
erfolgt die Komfortschließung mit indivi-
duell angepasster Schließgeschwindig-
keit. Der Schließablauf geht laut Anbieter
kontrolliert und gedämpft vonstatten; oh-
ne „Türenknallen“.

Diese neue Lösung biete sich unter
anderem an, wenn die Türen aufgrund ge-
setzlicher Vorschriften bzw. technischer
Gründe kontrolliert und zuverlässig selbst
schließen müssen. Es sollen sich damit
neue Möglichkeiten für die Gestaltung
von Innenräumen im Wohnbereich sowie
in normal frequentierten öffentlichen
Räumen eröffnen, wie z.B. in Büroräumen,
Arztpraxen, Hotelzimmern und dem all-
gemeinen Objektbereich. Zugluft vermei-
den, Heizkosten sparen, Energie einspa-
ren in klimatisierten Räumen: So lauten
einige der Vorteile. Durch die gedämpfte
Selbstschließung verbessert sich laut An-
bieter der Schallschutz zwischen den Räu-
men. Die Ausbreitung von Rauch, Gerü-
chen und Hausstaub reduziert sich. De-
sign und Funktion habe Gebo durch den
Einsatz von hochwertigen Materialien so-
wie innovativer Technik bei der neuen Se-
rie Multidoor Avantgarde-Line in Einklang
gebracht.
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