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Die ständige Herausforderung für den Stimpfacher Türenhersteller Köhnlein ist es mit innovativen 
Ideen das Design, die Oberflächenveredelung sowie die Funktionalität der breiten Produktpalette 
immer weiter zu entwickeln. Nur so kann man den hohen Marktanforderungen gerecht werden und ist 
dem Wettbewerb einen Schritt voraus.  
 
Neben den bislang gebräuchlichen Schiebetürelementen auf der Wand laufend mit furnierten 
Laufschienenverblendungen können die Kunden jetzt zusätzlich auf ein sehr elegantes 
Schiebetürsystem zurückgreifen.  
 
Unter der Produktbezeichnung drive hat das Unternehmen Köhnlein einen Schiebetürlaufbeschlag 
konzipiert, der sowohl für Holztürblätter als auch Ganzglastüren eingesetzt werden kann. Dabei gibt 
es keine sichtbaren Aufhängungen. Die Aufhängungen und die Lauftechnik sind vollständig in der 
Laufschiene integriert. Die Aluminiumlaufschiene kann mühelos, schnell und damit zeitsparend an der 
Decke oder der Wand montiert werden. Das Türblatt wird nur noch eingehängt, justiert  und die 
Abschlussblende festgeschraubt.  
 
drive ist in Edelstahloptik bzw. silberfarben für ein- und zweiflüglige Holztürblätter oder Ganzglastüren 
erhältlich und kann mit und ohne Zarge (Durchgangsfutter) montiert werden. drive 50 ist ausgelegt für 
Türblätter bis 50 kg, drive 120 für Türblätter bis 120 kg. 
 
Eine weitere Innovation ist die Einzugsdämpfung „Softmotion“. Sie verhindert sehr wirkungsvoll 
beim Öffnen oder Schließen den lauten Aufschlag der Tür auf dem jeweiligen Laufschienenende. 
Das Türblatt wird vorher sanft abgefangen und federleicht an den Endpunkt herangezogen.  
 
Natürlich sind zu diesem Schiebetüren-Programm passende Griffmuscheln, Bügelgriffe oder 
Griffstäbe in vielfältigen Ausführungen verfügbar. Und das alles zu attraktiven Preisen. 
 
Mit Innovation die Produktentwicklung begleiten – unter diesem Motto wurde so z.B. für 
Drehflügeltüren der patentierte Köhnlein-Türfeststeller, optisch nicht wahrnehmbar, da in das 
jeweilige Türblatt integriert, entwickelt. Durch das einfache Hochziehen des Türdrückers, lässt sich 
das Türblatt in jedem Öffnungswinkel arretieren.  
 
Die Vorteile liegen klar auf der Hand:  
 

 kein Zuschlagen der Türen durch Zugluft 
 kontrolliertes Lüften durch Arretierung des Türblatts in jedem Öffnungswinkel 
 Verzicht auf mobile und störende Türstopper  
 nach oben gerichtete Drückerstellung signalisiert die Arretierung – Fehlbedienung damit 

ausgeschlossen 
 gummigepufferte Feststellung – dadurch keine Beschädigung des Fußbodens und darüber 

hinaus für alle Bodenbeläge geeignet 
 Einsatzmöglichkeit grundsätzlich in Verbindung mit aktuellen Drückergarnituren und BB,- 

WC- und PZ-Schlössern 
 
Für den Endkunden erfolgt der Bezug des Köhnlein-Türfeststellers bereits fertig eingebaut in die 
Holztürblätter, ausschließlich über den kompetenten Köhnlein Fachpartner.   
 
 
Weitere Produktinformationen findet der Bedarfsträger im Internet unter www.koehnlein-tueren.de  . 
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