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Brüstungsprofil

Profil de balustrade
Bei uns finden Sie eine Auswahl an diversen Bodenprofilen für
den öffentlichen und privaten Bereich, für Innen- und
Aussenanwendung.
Unsere Brüstungsprofile wurden von einem Schweizer Institut
getestet und werden seit Jahren in der ganzen Schweiz mit viel
Erfolg verbaut. Das System besticht mit seiner Einfachheit und
der sicheren und stabilen Montage.
Vous trouverez chez nous un grand choix de profils de balustrade
pour l’intérieur et l’extérieur. Ils sont testés par des instituts
d’expertises et montés depuis plusieurs années dans de
nombreux bâtiments suisses. Ils sont en cours d’expertise pour le
marché allemand et français.

Hydraulikscharniere

Im Zentrum der vielfältigen Produktpalette von Colcom stehen die hydraulischen Beschläge. Diese Innovation ermöglicht die
gleichmässige und kontrollierte Schliessung von Glastüren im Innen- und Aussenbereich, sowie in der Dusche. Die Zeit der Löcher im
Boden ist vorbei.
Aufgeschraubte Montage, einfachste Einstellung, klares und elegantes Design, hohe Leistungsfähigkeit - alles Made in Italy.

Charnières hydrauliques

Le point fort de la société Colcom est sans aucun doute la charnière hydraulique automatique.
Cette innovation permet le contrôle automatique de la fermeture sans avoir de perçage à faire dans le sol.
Ces charnières sont prévues pour l’intérieur, l’extérieur, ou pour la douche.

Hydraulikscharnier Biloba EVO Outdoor
mit integriertem Türschliesser

Hydraulikscharnier Biloba mit
doppelseitiger Lasche

Hydraulikscharnier Unica Outdoor,
Bodenmontage mit Bodenplatte

Charnière hydraulique Biloba EVO Outdoor avec
ferme-porte intégré

Charnière hydraulique Biloba avec platine double

Charnière hydraulique Unica Outdoor, montage au
sol avec plaque inférieure
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MWE, der Spezialist für edle Beschläge im High End Bereich aus Deutschland. Hier
entstehen Glasbeschläge für Innentüren, Schiebetüren, Scharniere für Duschtüren,
spezielle Glastürgriffe, sowie Leitersysteme.
Qualität und Design wird bei MWE gross geschrieben - deshalb wird nur nach
höchsten Qualitätstandards gefertigt. Entdecken Sie die Produkte in unserem Shop!
Le spécialiste des équipements sophistiqués haut de gamme d`Allemagne. Les
ferrements sont produits pour les portes intérieures, les portes coulissantes, les
charnières pour portes de douche, les poignées de porte en verre spéciales, ainsi
que des systèmes d’échelles.
La qualité et le design sont prioritaires pour MWE. Tout est fabriqué selon des
critères très exigeants. Découvrez les produits sur notre shop en ligne !

MWE ProTec Schiebetürsystem
MWE ProTec système de porte coulissante

MWE Miami Schiebetürsystem für
Duschen, Komplett-Set
MWE Miami système de porte coulissante
pour douches, set complet

MWE Duplex Schiebetür Komplett-Set
MWE Duplex set complet pour porte coulissante

MWE Terra M Bodenrollenbeschlag
für Schiebetür Komplett-Set
MWE Terra M roulette au sol set complet
pour porte coulissante
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Schwarze Glasbeschläge sind voll im Trend. Unsere Auswahl der beliebtesten Duschbeschläge, kombiniert mit einer überaus
raffinierten mattschwarzen Oberfläche - modern, extravagant und doch so klassisch und etwas retro - diese Serie lässt niemanden
kalt…

PREMIUM

Les ferrements pour verre de couleur noire sont très à la mode. Notre sélection de ferrements pour douche les plus appréciés en finition
couleur noire très exceptionnelle - moderne, extravagant et en même temps classique et rétro…

Duschtürscharnier BlackLine Premium
Charnière de douche BlackLine Premium

Duschtürknopf BlackLine Premium

Stabilisationsstange BlackLine
Premium eckig

Winkelverbinder BlackLine Premium

Bouton de douche BlackLine Premium

Barre raidisseur BlackLine Premium carrée

Equerre BlackLine Premium avec trou oblong
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DAS Schweizer Glastürschloss. Wir freuen uns diese überaus bekannte Produktlinie weiterführen zu
dürfen. Die Schlösser sind in diversen Oberflächen, für verschiedene Glasdicken und in allen
möglichen Variationen bei uns exklusiv erhältlich.
La serrure suisse par excellence. Nous sommes heureux de pouvoir continuer cette gamme de produit
très technique. Elles sont livrables dans toutes les finitions, dans toutes les épaisseurs de verre et
toutes les variations, exclusivement livrables chez nous.

Drehtürschloss Helvetia, für KABA-/Keso-Zylinder
Serrure de porte pivotante Helvetia, pour cylindre
KABA / Keso

Drehtürschloss Helvetia, unverschliessbar
Serrure de porte pivotante Helvetia, sans cylindre
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Unser System für Zargentüren und Festverglasungen - Made in Switzerland by
Fonsegrive.
Passend für alle möglichen Einbausituationen, sehr einfach kombinierbar - mit
einer Vielzahl von Scharnieren und Glastürschlössern - in verschiedenen
Oberflächen. Wir fertigen Ihnen die komplette Zargentür (ohne Glas) montagefertig innerhalb weniger Tagen auf Mass an.
Notre système de battue de porte et de verre fixe. Made in Switzerland by
Fonsegrive.
Nouveaux profils, nouveaux joints, nouvelle charnière à ouverture de 180°. Nous
pouvons vous livrer l’ensemble de vos encadrements de portes selon vos plans.
Et cela dans des délais très courts.

Festverglasungsprofil-Set AUGUSTA
Set de profil de vitrage fixe AUGUSTA

Zargenprofil AUGUSTA
Profil de battue AUGUSTA
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LAVARE
LED-X

Die LED Leuchte "Lavare" besticht durch ihre schlichte Eleganz. Das Gehäuse ist aus Aluminium und
in diversen Oberflächen erhältlich. Sie ist so konzipiert, dass sie sowohl nach unten als auch nach
oben leuchtet; dadurch wird jeder Raum optimal ausgeleuchtet. Für die Herstellung werden
ausschliesslich qualitativ hochstehende Einzelkomponenten verwendet.
La lampe LAVARE s’impose par sa qualité et son élégance. Le corps en aluminium est livrable dans
diverses finitions. La lumière est projetée vers le bas et vers le haut, pour une clarté parfaite.
Les éléments électroniques sont d’une grande qualité.

LED Leuchte Lavare, warm-weiss 2700 K
Lampe LED Lavare, blanc chaud 2700 K
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Vitris e-Secura
Die elektronische Schliesslösung für den Supra Schiebetürbeschlag für Vitrinen und Möbel.

Vitris e-Secura
Solution électronique pour la fermeture de portes coulissantes de vitrines et meubles supra.

Portavant 80 automatic, Komplett-Set, einflügelig, Auto
Move mit integriertem Push and Go
Die automatische Schiebetür Portavant 80 automatic ist überall einsetzbar; im privaten Bereich, sowie im öffentlichen
Bereich. Das System ist sehr einfach zu installieren und überzeugt mit attraktive Preis und individuellem Komfort.

Portavant 80 automatique, set complet, porte simple, Auto Move avec Push and Go intégré
La porte coulissante automatique Portavant 80 peut se monter dans les endroits publics ou dans les maisons
individuelles. Très simple à installer il vous étonnera par son prix très attractif et son confort d’utilisation.
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DYNAMIC GLASS
Dynamic Glass - Beschläge mit Strom- und Signaldurchführung in schaltbarem Glas
Megla Dynamic Glass ist ein Verbundglas bestehend aus zwei Glasscheiben, zwischen denen ein Flüssigkristall-(LC) Film in zwei Zwischenfolien eingebettet ist. Mit
speziellen Glastürscharniere von KL-Megla wird Strom auf das Glas gegeben. Unter der elektrischen Spannung ordnen sich die Flüssigkristalle an und das Glas wird sofort
transparent.
Zahlreiche Objekte und Designelemente können damit verwirklicht werden, wie z.b. moderne Sitzungszimmer, stylische Toilettentüren oder ein edler Weinschrank. Die
Möglichkeiten der Schaltung sind zahlreich - von einer Fernbedienung bis hin zum Infrarotsensor ist alles machbar.
Megla Dynamic Glass est un verre feuilleté de 2 épaisseurs de verre entre lesquelles est insérée un film de cristaux liquides. Avec des charnières spéciales de KL Megla, un
courant électrique est envoyé. Avec la mise sous tension, les cellules s’organisent et rendent le volume transparent.
Des nouvelles tendances arrivent sur le marché, comme l’opacité automatique de certains vitrages. Dans les portes de toilettes, les portes de caves à vin, avec sensor ou
par commande à distance.
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