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Kantenscharnier
Serie 7514 BONO

• modernes Scharnier für höchste Ansprüche
• einstellbar in drei Achsen
• wahlweise steigend / nicht steigend
• rechte und linke Ausführung
• aushängbar
• Demontageschutz bei geschlossener Tür
• Tragfähigkeit bei zwei Scharnieren von max. 80 kg 
• Kappen farbig, abnehmbar
• weitere Farben auf Anfrage
• Überschlag mind. 47,5 mm
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Materialien 

Scharnierbock: Zinkdruckguss, verchromt oder pulverbeschichtet
Scharnierlappen: Zinkdruckguss, verchromt oder pulverbeschichtet
Kappen: Kunststoff
Andere Bauteile: Kunststoff oder Zinkdruckguss oder Edelstahl

Oberfläche: verchromt, pulverbeschichtet

Standardfarben: Scharnier: chrom, grau (RAL 7001)
 Kappen: schwarz, grau, blau

Achtung: Beachten Sie bitte auch die 
Montageanleitung und die Instruktionen.
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Wer nach einem stylischen-, gleichzeitig aber auch verlässlichen und beständigen Scharnier sucht, sollte einfach 
auf diese vier Buchstaben setzen: Bono. „You have found what you are looking for“, denn dieses Kantenscharnier 
wird nicht nur den höchsten Ansprüchen gerecht, sondern schaut durch die breite Auswahl an farbigen und ab-
nehmbaren Kappen auch immer unglaublich modern aus. Bei Bono wurde zudem — buchstäblich — um die Ecke 
gedacht, denn es vereint einen Schwung an innovativen Funktionen: Es ist in drei Achsen einstellbar, wahlweise 
steigend oder nicht steigend erhältlich, aushängbar und sowohl in linker als auch in rechter Ausführung verfügbar 
— universelle Verwendbarkeit par excellence. Der Demontageschutz bei geschlossener Tür und eine Tragkraft von 
max. 80 kg bei zwei Scharnieren setzen ihm dann noch das „Scharnier-Tüpfelchen“ auf.



70

Varianten

Optional

rechts steigend 7514-020070

links steigend 7514-020071

rechts 
nicht steigend 7514-020072

links 
nicht steigend 7514-020073

schwarz 7514-020031

grau 7514-020030

blau 7514-020032

rechts steigend 7514-020080

links steigend 7514-020081

rechts 
nicht steigend 7514-020082

links 
nicht steigend 7514-020083

links rechts

schwarz 7514-020007 7514-020006

grau 7514-020005 7514-020004

blau 7514-020009 7514-020008

Scharnier, verchromt

Unterlegplatten

Scharnier, grau (RAL 7001)

Kappen (einzeln)
pro Scharnier 2 Kappen bestellen

→ Standardartikel → Auf Anfrage
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