FLIPDOOR
The Art of Storage
Anspruchsvolles Design und praktische
Funktionalität einzigartig kombiniert
www.rehau.de/flipdoor
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Engineering progress

Was die Möbelbranche bewegt? Die kontinuierliche Suche
nach bahnbrechenden Innovationen, gepaart mit der Notwendigkeit kompromissloser Zuverlässigkeit. Zwei Ansprüche, die zutiefst in der DNA von REHAU verankert sind.
Deshalb hinterfragen wir laufend Bestehendes, um Gutes
noch besser zu machen und gleichzeitig neue Trends zu
setzen – den Anspruch an Qualität, der uns zu dem gemacht
hat, was wir heute sind, dabei stets fest im Blick. Oder kurz
gesagt: Engineering Progress. Enhancing lives.

Engineering progress. Enhancing lives.

Enhancing lives
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Neuheit statt
Einfallslosigkeit.
Wenn man Stauraum
kunstvoll in Szene setzt
und Funktionalität abseits
gängiger Konventionen denkt,
dann wird aus einem Möbel
plötzlich mehr als nur ein
einfacher Küchenoberschrank
und es entsteht etwas völlig
Neues: FLIPDOOR.
Oder wie wir es nennen:
The Art of Storage.
Was FLIPDOOR
so besonders
macht

The Art of Storage

Einzigartige Optik
Die geradlinige Silhouette – ohne sichtbares Führungssystem – begeistert auf
den ersten Blick. Aber selbst im geöffneten Zustand ist FLIPDOOR dank des
eleganten Öffnungsmechanismus ein
wahrer Hingucker.

Einzigartige Funktion
Weil schön ausschauen nicht genug ist,
überzeugt FLIPDOOR mit exzellenter
Praxistauglichkeit auf allen Ebenen: von
der besonders leichtgängigen Scherenmechanik, über den platzsparenden
Öffnungsmechanismus bis zur fertig
montierten Lieferung.

Einzigartiges Material
Gefertigt aus strapazierfähigem und
pflegeleichtem RAUVISIO crystal, bildet
FLIPDOOR einen nahtlosen Designverbund zu anderen Möbeln aus REHAU
Oberflächen.
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Einmalig elegant
Ganz gleich ob offen oder
geschlossen: Dank des einzigartigen Öffnungsmechanismus
ist FLIPDOOR immer schön
anzuschauen.

Funktion und Vorteile

Argumente
statt Beiläufigkeiten.
Einzigartiges Design-Highlight
Ist es die Eleganz des Öffnungsmechanismus, der –
ganz ohne sichtbares Führungssystem – für einen
bündigen Abschluss mit anderen Möbeln sorgt?
Oder sind es die unzähligen Möglichkeiten der
RAUVISIO crystal Farbpalette, die sowohl zurückhaltendes Understatement als auch die Integration
als auffälliger Eye-Catcher ermöglichen? Was auch
immer es ist: FLIPDOOR macht in jeder Küche eine
einmalig gute Figur.

Komfortabel und sicher
Die Leichtigkeit der RAUVISIO crystal Lamellen macht
FLIPDOOR besonders leicht zu öffnen – für mehr
Komfort auch in schwierigen Situationen, wie etwa
beim Geschirreinräumen. Im geöffneten Zustand
verringert der Wegfall weit herausragender Stoßkanten die Verletzungsgefahr gegenüber anderen
Öffnungsmechanismen zudem erheblich.

Sofort einsatzbereit
Der durchdachte Öffnungsmechanismus mit wunderschöner Silhouette bedeutet nicht, dass die Montage
kompliziert sein muss. Ganz im Gegenteil: FLIPDOOR
wird fertig montiert geliefert. Vor Ort muss nur noch
die finale Montage erfolgen.

Echtes Raumwunder
Dank des platzsparenden
Öffnungsmechanismus
eignet sich FLIPDOOR
auch perfekt zur Nutzung in
Nischen oder unter beengten
Platzverhältnissen.

Faltlifttüre
Über 70 % weniger Platzbedarf beim Öffnen, z. B. ggü. Faltlifttüren.

FLIPDOOR
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Hingucker statt
Einheitsbrei.
Sorgen Sie für Abwechslung
FLIPDOOR ist in sämtlichen RAUVISIO crystal uni Farben – sowohl hochglänzend
als auch matt – erhältlich und ermöglicht so einen nahtlosen Designverbund zu
anderen Möbeln aus REHAU Oberflächenmaterialien. Die aktuellen Kollektionen
nebst Musterservice finden Sie unter www.rehau.de/oberflaechen

Eine Auswahl aktueller RAUVISIO crystal uni Farben

Schwarz

Titanio

Weiß

Farben und Material

Anspruch statt
Abstriche.
FLIPDOOR wird aus unserem exklusiven
Glaslaminat RAUVISIO crystal gefertigt.
Das bringt zahlreiche Vorteile mit sich –
nicht nur gegenüber Echtglas.
Feuchtigkeitsbeständig
Ein verschüttetes Glas hier, heißer Wasserdampf dort: alles kein
Problem für RAUVISIO crystal, dem Feuchtigkeit praktisch nichts
anhaben kann.

Einfache Reinigung
Besonders wichtig, wenn es in der Küche heiß hergeht: Die versiegelte Oberfläche lässt sich problemlos mit Wasser und einem
Mikrofasertuch reinigen.

Absolut kratzfest
Durch seine UV-Lackierung ist RAUVISIO crystal äußerst kratzbeständig und absolut widerstandsfähig. Sollte es dennoch einmal
nötig sein, lassen sich die Lamellen schnell und einfach einzeln
austauschen.

Anti-Fingerprint
Dank der angenehmen Soft-Touch-Lackierung auf matten Oberflächen ist RAUVISIO crystal besonders unempfindlich gegen
Fingerabdrücke.

Stoßfest
RAUVISIO crystal trotzt dem harten Küchenalltag mit besonders
hoher Stoßfestigkeit, insbesondere im Randbereich – eine Eigenschaft die sowohl Monteure wie auch Endkunden gleichermaßen
schätzen.
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Fakten statt Fiction.
Design
▪▪ Rahmenloses Design mit integriertem, unsichtbarem Führungssystem und Scherenmechanik
▪▪ Lamellen-Außenkanten mit Facettenschliff für
ideale Lichtreflektion und attraktive Optik
▪▪ Integrierte Aluminium-Griffleiste, Edelstahl oder
Schwarz eloxiert
▪▪ Breite Auswahl an REHAU Oberflächen
▪▪ Engineered in Germany

Qualität
▪▪ GS Zertifikat geprüft nach DIN EN
14749:2016-06 und RAL GZ 430-2
▪▪ 80.000 Prüfzyklen bestanden angelehnt an
RAL GZ 430-2
▪▪ Verstärkte Lamellen für extra Stabilität
▪▪ Materialien nach REACH
▪▪ PEFC-Zertifizierung der REHAU-Holzteile
▪▪ PAK-Zertifizierung

Funktion
▪▪ Leichtes und gleichmäßiges Laufen der
Lamellen beim Öffnen und Schließen
▪▪ Beflockter Magnetverschluss

Material
▪▪ RAUVISIO Materialien sind bruch-und
kratzbeständig
▪▪ Standardprogramm: Basiskorpen mit
beschichteter MDF-Platte
▪▪ Standardprogramm: RAUVISIO crystal
Korpen in hochglanz oder matt
▪▪ Frontmaterial aus RAUVISIO crystal in
hochglanz oder matt

Service
▪▪ Einzeln austauschbare Lamellen
▪▪ Ersatzteilservice für Komponenten
▪▪ Weitere Informationen erhalten Sie bei
Ihrem Vertriebspartner

Abmessungen
Höhe

Breite

Tiefe

Korpusstärke

600 mm
650 mm

900 mm

373 mm

1000 mm

16 mm bzw. 19 mm,
abhängig von der Wahl
der Korpusoberfläche

600 mm
780 mm

900 mm
1000 mm

373 mm

Details und Services

Der Facettenschliff der Lamellen sorgt für die einzigartige Optik.

Der Magnetverschluss sorgt für satten Sound beim Schließen.

Lamellen können einzeln durch das Service-Team ersetzt werden.
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Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch
begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des
Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder
ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.
Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift
beruht auf langjährigen Erfahrungen sowie standardisierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen. Der
Einsatzzweck der REHAU Produkte ist abschließend in den
technischen Produktinformationen beschrieben. Die jeweils
gültige Fassung ist online unter www.rehau.com/TI einsehbar.
Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte

erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen
daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des jeweiligen
Anwenders/Verwenders/Verarbeiters. Sollte dennoch eine
Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen,
einsehbar unter www.rehau.com/conditions, soweit nicht
mit REHAU schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Dies
gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich
die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer
Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht. Technische Änderungen vorbehalten.

www.rehau.de/standorte
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