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SICAM, Pordenone, 10. – 13. Oktober 2017

Die neuen Alu-Stangengriffe von D-Beschlag
Praktisches Baukastenprinzip sorgt für flexible Lösungen
Trendig soll sie sein, die neue Küche, und einzigartig. Küchenhersteller müssen daher auch bei den
kleinen sichtbaren Details flexibel agieren können. Zu diesem Zweck hat D-Beschlag seine neuen
Aluminium-Stangengriffe als Baukasten konzipiert. Diesen stellt das Unternehmen, das bei seinen
Grifflösungen vor allem mit Längenunabhängigkeit punktet, zur Sicam 2017 vor.
Vielfalt ist Programm bei den neuen Stangengriffen von D-Beschlag. Das Unternehmen demonstriert zur
Sicam, wie Küchenhersteller flexibel auf Trends und Individualisierungsmöglichkeiten eingehen können.
Verschieden bearbeitete Griffprofile, die nach vorn mit klaren Linien den aktuellen Designstil treffen und
rückseitig für angenehmes Greifen abgerundet sind, korrespondieren mit sechs verschiedenen Sockeln und
schaffen einen Pool, aus dem Kunden für eigene Küchendesigns schöpfen können.
Die Sockel unterscheiden sich zum einen in ihren Formen und Ausmaßen, zum anderen beim Material: In
Aluminium verschmelzen sie homogen mit dem Griffprofil, als Zinkdruckgussteil setzen sich die Zwischen- und
Endstücke akzentuiert von der Stange ab. In ihrer Höhe sorgen die Sockel immer für den nötigen Abstand zur
Möbelfront, so dass sich die Zierbeschläge allesamt bequem greifen lassen.
Variabilität bietet D-Beschlag insbesondere bei der Art, Sockel und Profil miteinander zu verbinden: Mal liegt
das am Ende kantige oder abgerundete Profil auf den Sockeln auf und kann dabei überstehen oder mit den
Sockeln abschließen. Mal umfassen die Endstücke das Griffprofil, so dass diese den geradlinigen oder eher
organisch runden Abschluss des Stangengriffes bilden.
Da sich Aluminium vielfältig bearbeiten lässt, gehen die neuen Stangengriffe von D-Beschlag jeden Farb- und
Oberflächentrend mit – vom klassischen Edelstahl gebürstet über trendiges Schwarz bis hin zur Bronzeoptik.

Bildtext: D-Beschlag hat seine neuen Aluminium-Stangengriffe als Baukasten
konzipiert. Verschieden bearbeitete Griffprofile und sechs verschiedene Sockel
schaffen einen Pool, aus dem Kunden für eigene Küchendesigns schöpfen
können. Foto: D-Beschlag
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