huwilift

maxi
swing

... der Freistil-Schwinger

...the freestyle swinger

HIGH CLASS IM MÖBEL.

huwilift

maxi
swing

...die Freistil-Deckelstützen-Lösung

Hebt und trägt auch schwerste Deckel.
huwilift-maxi-swing ist ein Beschlagsystem, das ein sehr sanftes, gleichmäßiges
und Raum sparendes Schwenken des
Deckels über den Möbelkorpus ermöglicht.

...the freestyle lid and flap
stay solution
And carry also heaviest
covers lift.

Es hält den Deckel zuverlässig in jeder
beliebigen Position. Dadurch ist der Griff
für jeden Bediener immer gut zugänglich.

The huwilift-maxi-swing is a lid-stay system
which makes possible a very smooth, uniform
and space-saving swinging back of the door
over the furniture carcass.

Der Einsatz von huwilift-maxi-swing
gewährleistet ein einfaches und leichtgängiges Öffnen und Schließen des
Deckels mit einem einzigen Griff.

It holds the lid in any set position, allowing
the user to reach the door handle easily.
The use of the huwilift-maxi-swing ensures
a smooth and effortless opening and closing
of the lid in just one movement.
This lid-stay can be adapted without any
problem to different door weights and is
especially suited for medium-size to large
lids of up to a height of 800 mm and up to
a width of 1.200 mm. The adjustment to the
exact cabinet width can be undertaken by
the customer himself.
In order to bring the door into perfect alignment
with the furniture carcass, the huwilift-maxiswing is equipped with a three-dimensional
regulative mechanism.
The huwilift-maxi-swing forms part of the
uniformly designed product family of huwilift
lid-stays.
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Die Deckelstütze lässt sich problemlos
auf verschiedene Deckelgewichte einstellen und ist besonders geeignet für
mittlere bis große Deckel mit einer Höhe bis zu 800 mm und einer
Breite bis zu 1.200 mm. Die Anpassung an die exakte Schrankbreite
kann vom Kunden selbst vorgenommen werden.
Um die Möbelfronten einfach
und passgenau am Korpus
ausrichten zu können, verfügt huwilift-maxi-swing über
eine dreidimensionale Verstelltechnik.
huwilift-maxi-swing gehört zur
Produktfamilie der HUWILDeckelstützen. Deren abgestimmtes Design verleiht
Ihrem Möbelsortiment ein
einheitliches Erscheinungsbild.

