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Schiebetüren überzeugen mit praktischer Funktionalität und klarer Schönheit. Höchste Bedienerfreundlichkeit
und individuelle Designvielfalt machen sie zur optimalen Lösung für die Anforderungen des modernen Lebens.
Hettich bietet für jedes Marktsegment die passende Schiebetürlösung, die jeweils in Hinblick auf Qualität,
Komfort und Funktionalität höchste Anforderungen erfüllt.
TopLine XL: Unsichtbar schön. Unerhört leise
Wie leicht können 80 kg schwere Schiebetüren laufen? Wie sanft lassen sich massive Fronten schließen?
TopLine XL gibt neue Antworten: Das verdeckt liegende Premium-Schiebetürsystem von Hettich lässt
großflächige, bis zu 80 kg schwere Türen faszinierend leicht und ebenmäßig laufen. In herausragender Qualität
und vollendetem Design.
In dem obenlaufenden Schiebetürsystem gleiten Türelemente jeder Größe mühelos und leise. Für zusätzlichen
Komfort sorgt die vollständig verdeckte Dämpfung Silent System. Die neue Dämpfergeneration sichert höchsten
Benutzerkomfort durch alle erdenklichen Dämpferfunktionen: in Schließ- und Öffnungsrichtung, 3-türig in beide
Richtungen und Kollisionsdämpfung. TopLine XL steht für die perfekte horizontale Türbewegung.
Das System ist überraschend leicht zu montieren und einzustellen. Die Schiebetüren werden einfach in das obere
Laufprofil eingehängt. Durch leichtes Andrücken an den Korpus rasten auch die unteren Rollen im Führungsprofil
unter dem Unterboden ein. Nach dem Einbau sind alle Beschlagteile unsichtbar.
Auch großformatige, deckenhohe Schrankkonstruktionen und Nischenlösungen lassen sich leicht realisieren. Die
integrierte Höhenverstellung ist auch bei eingehängten Türen leicht zugänglich. So können die Türen bequem und
präzise ausgerichtet werden. Das Ergebnis: Eine geschlossene Schrankfront mit perfektem Erscheinungsbild und
faszinierender Schönheit.
TopLine L: Vielseitig geradlinig
Der Schiebetürbeschlag TopLine L von Hettich erfüllt hohe Ansprüche mit Perfektion – von der leichten Montage bis
zur komfortablen Bedienung.
TopLine L entspricht allen funktionalen und emotionalen Anforderungen an ein modernes Schiebetürsystem.
Er überzeugt bei der leichten Montage, der einfachen Höhenverstellung und in der komfortablen täglichen Nutzung.
Selbst bei Türgewichten von bis zu 50 kg bietet TopLine L eine hervorragende Laufqualität. Das korrosionsbeständige
und solide Material garantiert eine hohe Lebensdauer der Beschläge bei gleichbleibend hoher Funktionalität.
Da bei Massiv- und Alurahmenfronten einheitliche Lauf- und Führungsteile verwendet werden, ist ein flexibler
Einsatz des Frontenmaterials möglich. Besonders komfortabel: die Höhenverstellung erfolgt bei eingehängten
Türen in einem geschlossenen Zustand, ohne dass die Befestigungsschrauben an den Laufteilen gelöst werden
müssen. In Kombination mit dem Dämpfungssystem Silent System sorgt TopLine L für zusätzlichen Komfort,
den man spürt, aber nicht sieht.
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TopLine M: Großer Komfort für kleine Schränke
Das Schiebetürsystem TopLine M für Kleider- und Garderobenschränke mit vorliegenden Türen bis zu 35 kg bietet
Möbelherstellern und -verarbeitern die Option, von der reinen Drehtüranwendung spielerisch zur Schiebetüranwendung zu wechseln. Durch den Einsatz der zu dem System gehörenden Korpusanschlussleisten ist eine volle Konstruktionsfreiheit für vorliegende Türen bei gleichbleibender Korpuskonstruktion und ohne Eingriffe in den Produktionsprozess garantiert.
Hersteller, die bisher innenliegende Konstruktionen favorisierten, bietet TopLine M die Möglichkeit, Modellinien
ohne großen Aufwand auf designorientierte vorliegende Schrankkonstruktionen auszurichten.

