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titan globe.

Technische Informationen:
Hebelprogramm TITan globe 
für Holz- und Kunststofffenster.



Hebelprogramm TITan globe.
Design in Vollendung.

Qualität, die man sofort begreift - das kenn-

zeichnet die Hebel der neuen Serie titan 

globe. eine Qualität, die sich aus der ide-

alen Kombination von Ästhetik, ergonomie, 

Funktionalität und Material ergibt. Darüber 

hinaus überzeugt unser Hebelprogramm 

durch lange Funktionssicherheit und  

optionale Farbauswahl.

 innovatives, ergonomisches Design: legt 

besonderen Wert auf komfortable und 

einfache Handhabung
 Deutsches Markenprodukt
 gewährleistet dauerhafte und optimale 

Rastung
 erhältlich in diversen Farbtönen für 

die ansprüche der modernen architektur
 garantiert durch die Secustik- und Druck-

knopfversionen sowie die abschließbaren 

Hebel ein hohes Maß an Sicherheit vor 

unerwünschten gästen

 Der tbt-Hebel bietet zusätzlichen Schutz 

für Kinder (keine Drehstellung ohne 

Schlüssel möglich, Zweihandbedienung)
 erhältlich für Holz- und Kunststofffenster

 Das Hebelprogramm titan globe bietet 

für jedes einsatzgebiet die passende 

lösung, auch für den einzelfall
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übersicht.

> Preisoptimiertes Design

> nur im Farbton Ral 9016 erhältlich

> in allen Farben erhältlich

> optional mit Siegenia-aubi logo

> verhindert automatisch das verschieben des beschlages von außen

> ein aufhebeln des Fensters durch einbrecher ist nicht mehr möglich

> Preisoptimiert

>  Mit Druckzylinder (zum verschließen drücken, entriegelung per Schlüssel)

>  optional mit Siegenia-aubi logo

> optional mit Secustik-Funktion

> Mit Druckzylinder (zum verschließen drücken, entriegelung per Schlüssel)

>  geprüft nach Din en 1627-1630

> verhindert automatisch das verschieben des beschlages von außen

> Zur entriegelung Knopf drücken, beim verriegeln blockiert der Hebel automatisch

> einsatz bei entsprechenden tbt- (tilt before turn) beschlägen

> 40 nm, abschließbar

> um in die Drehstellung zu gelangen, muss der Schlüssel separat betätigt werden (erhöhte Kindersicherung)

> Mit 45° Rasterung

> als Standard- oder abschließbare** (40 nm) version erhältlich

> Für Stellen, an denen wenig Platz für den Hebel zur verfügung steht, z.b. bei Rollläden

> einsatz auch beim Falt-Schiebe-beschlag möglich

> Rosette wird fest montiert, kann aufgeschoben werden; Hebel wird abgenommen und kann jederzeit 

    aufgesteckt werden

> Für balkon- und terrassentüren (Fenstertüren)

> enthält Hebel innen und außen sowie PZ-Rosette innen und außen

> tl/PZ flach für Stellen, an denen der außenhebel zu hoch wäre (z.b. bei Roll- oder Schlagläden)

3

basic

Standard*

Secustik*

40 nm,  
abschließbar**

100 nm,  
abschließbar**

Druckknopfhebel

tbt Hebel**

Spaltlüftungshebel*

Flacher Hebel

abnehmbarer Hebel  
mit Schieberosette

tl/PZ und tl/PZ flach

Druckknopf abschließbar

abnehmbar mit 

Schieberosette Flach tl/PZ

* Hebel optisch wie Standardausführung. ** Hebel optisch wie abschließbare version.
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Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb:

SIEGENIA-AUBI KG

Beschlag- und Lüftungstechnik

Industriestraße 1–3

D-57234 Wilnsdorf

Telefon: +49 271 3931-0

Telefax: +49 271 3931-333

post@siegenia-aubi.com

www.siegenia-aubi.com

SIEGENIA-AUBI weltweit:

Benelux  Telefon: +32 9281 1312

China  Telefon: +86 10 8739 89-51/-52/-53

Deutschland  Telefon: +49 271 3931-0

Frankreich  Telefon: +33 38961 8131

Großbritannien  Telefon: +44 2476 622000

Italien  Telefon: +39 02935 3601

Kasachstan  Telefon: +7 7272 2914033

Österreich  Telefon: +43 6225 8301

Polen  Telefon: +48 7744 77700

Russland  Telefon: +7 495 7211762

Schweiz  Telefon: +41 333 4610-10

Südkorea  Telefon: +82 31 7985590

Türkei  Telefon: +90 272 2234862

Ukraine  Telefon: +38 044 4637979

Ungarn  Telefon: +36 76 500810


