
Sanftes und leises Schließen 
zeigt sich von einer neuen Seite

Nun zeigt sich BLUMOTION von ei-
ner neuen Seite – der Scharnierseite. 
Durch die scharnierseitige Montage 
lässt sich BLUMOTION nun noch 
schneller in Schränke mit Türen inte-
grieren – jederzeit, ohne Umstellung 
der Scharnierverarbeitung und für 
fast jede Anschlagsituation. 
Doch auch hinsichtlich der Bewe-
gungsqualität setzt BLUMOTION 
neue Akzente. Das System setzt 
durch die scharnierseitige Position 
früh ein und sorgt so über den ge-
samten Schließvorgang für die per-
fekte Bewegung. Sie und Ihre Kun-
den werden begeistert sein. 

Mit BLUMOTION freuen sich Ihre 
Kunden Tag für Tag über das sanf-
te und leise Schließen ihrer Möbel-
türen. Ein faszinierender Mehrwert, 
der bereits in den TANDEM- und 
TANDEMBOX-Auszügen Maßstäbe 
gesetzt hat.

. .
weitere Infos http://www.lignoshop.de



Das adaptive System –
die Steuerung der perfekten Bewegung 

Außergewöhnlicher Komfort durch 
hohe Anpassungsfähigkeit.

Selbst Türen, die sich schwungvoll bewegen, ...

werden weich abgebremst ...

und schließen sanft und leise.

Verantwortlich dafür ist die intelligen-
te Technik des adaptiven Systems 
BLUMOTION. Sie reagiert automa-
tisch auf entscheidende Faktoren wie 
Türgröße, Türgewicht und Schließ -
geschwindigkeit und bremst die Be-
wegung der Türe entsprechend ab. 
Das Ergebnis ist eine stets perfekte 
Schließbewegung. Sanft und leise.

weitere Infos http://www.lignoshop.de
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Das Bremselement dehnt sich bei 
Druck entsprechend aus und regu-
liert dadurch die Durchfl ussge schwin-
dig keit des Mediums.

Geringe Schließgeschwindigkeit: Das Bremselement dehnt sich gering aus.
Das Medium kann ohne Widerstand vorbeiströmen, die Wirkung von BLUMOTION 
wird über die Strömungskanäle geregelt und bleibt in diesem Fall gering.

Hohe Schließgeschwindigkeit: Das Bremselement dehnt sich aus und das Medium 
kann sich nur langsam durch die verengten Strömungs kanäle bewegen. Das Ergebnis 
ist eine stärkere Wirkung von BLUMOTION.

Zu hohe Schließgeschwindigkeit: Die Überlastsicherung tritt in Kraft.
Der übermäßige Druck wird durch einen zusätzlichen Strömungskanal abgebaut
und BLUMOTION sowie die Scharniere werden vor Beschädigungen geschützt.

Bremselement

■ Sanft und leise durch adaptive 
Funktionsweise.

■ Die integrierte Überlastsicherung 
schützt das BLUMOTION-System 
vor Beschädigungen durch 
unsachgemäße Bedienung.

■ So hält BLUMOTION ein Möbel-
leben lang und sorgt für dauer-
hafte Kundenzufriedenheit.

So wirkt das adaptive System

Ein Blick hinter die Kulissen des 
adaptiven Systems BLUMOTION:

BLUMOTION passt sich auf diese 
Weise automatisch der jeweiligen 
Türgröße, dem Türgewicht und der 
Schließgeschwindigkeit an.

weitere Infos http://www.lignoshop.de



Ein Mehrwert, von dem jeder profitiert

Der Einbau von BLUMOTION 973A 
ist zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
des Produktions- und Vertriebs-
prozesses möglich. Somit kann 
jeder – vom Hersteller über den 
Händler und Verkäufer bis hin zum 
Endkunden – jederzeit frei entschei-
den, ob und wie er vom Mehrwert 
der neuen BLUMOTION-Technik pro-
fi tieren möchte.

Nutzung: Mit BLUMOTION kann der 
Endkunde einen zusätzlichen Mehr-
wert in bewährter Blum-Qualität ge-
nießen. Jedes Betätigen der Möbel-
türen wird zu einem Erlebnis, das 
Freude und Komfort in die eigenen 
vier Wände bringt – dank der perfek-
ten Bewegung für sanftes und leises 
Schließen.

Herstellung: Am besten werden 
Türen bereits bei der Herstellung 
des Möbels mit BLUMOTION 973A 
ausgestattet. Die Montage erfolgt in 
einem Arbeitsschritt durch einfaches 
Aufstecken auf die bewährten CLIP 
top- und CLIP-Scharniere.

Daher bleibt die Topf- bzw. Bohrtiefe 
unverändert, eine Um stellung der 
Scharnierverarbeitung ist nicht erfor-
derlich und zusätzliche Rüstkosten 
werden vermieden.

weitere Infos http://www.lignoshop.de
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Verkauf: Auch wenn bei der Möbel-
Herstellung noch auf BLUMOTION 
verzichtet wurde, ist es beim Verkauf 
des Möbels noch nicht zu spät. 
Dank der einfachen Montage von 
BLUMOTION 973A können Sie Ihre 
Kunden beim Beratungs- bzw. Ver-
kaufsgespräch überraschen und be-
geistern: mit einer praktischen Vor-
führung der perfekten Bewegung. Ein 
Erlebnis, worauf der Kunde nicht 
mehr verzichten möchte.

Montage: Der Kunde kann sich für 
die perfekte Bewegung auch noch 
entscheiden, wenn seine Möbel be-
reits zu Hause aufgestellt sind. 
BLUMOTION 973A einfach aufste-
cken und schon kann er die perfek-
te Bewegung an seiner eigenen 
Schranktüre erleben.

weitere Infos http://www.lignoshop.de



Bewegungsqualität für alle Anschlagsituationen

BLUMOTION 973A für CLIP top- und CLIP-Scharniere

Ob in Küche, Diele, Bad, Wohn-
oder Schlafzimmer – BLUMOTION 
fühlt sich überall zu Hause. So 
wird das sanfte und leise Schließen 
von Möbeltüren zum Erlebnis für die 
ganze Familie. Und die perfekte Be-
wegung bringt Qualität und Kom-
fort in alle Bereiche des Lebens.

weitere Infos http://www.lignoshop.de



BLUMOTION 973A – zum Aufstecken

BLUMOTION 973A ist in Kombination 
mit CLIP- und CLIP top-Scharnieren 
die ideale Lösung zur perfekten Be-
wegung von Türen. Die Montage und 
die Demontage erfolgen im Hand-
umdrehen.

■ CLIP top 107°
■ CLIP top 120°
■ CLIP top 120° Spezial
■ CLIP top Profi ltür
■ CLIP top 95° Alurahmen
■ CLIP top 120° Alurahmen

■ CLIP top 107°
■ CLIP top 120°
■ CLIP top Profi ltür
■ CLIP top 95° Alurahmen
■ CLIP top 120° Alurahmen

Für die perfekte Bewegung sollte bei 
normaler Türgröße jedes Scharnier 
mit einer BLUMOTION 973A verse-
hen werden. Bei kleineren, leichteren 
Türen ist die Anzahl entsprechend 
zu reduzieren.

■ Einfach auf den Bandarm des 
Scharniers aufstecken 

■ CLIP-Funktion bleibt auch bei 
montierter BLUMOTION erhalten

■ Nach werkzeugloser Demontage 
sind Einstellungen am Scharnier 
möglich

■ CLIP 100°

Für Scharniere mit geradem Bandarm

Art.-Nr.

■ CLIP 100°

Für Scharniere mit gekröpftem Bandarm

Art.-Nr.

BLUMOTION 973A

973A0500

BLUMOTION 973A

973A0600

BLUMOTION 973A

weitere Infos http://www.lignoshop.de



2032

37

32

BLUMOTION 971A – in Adapterplatte für Eckanschlag

Bei CLIP top-Glastür- oder -Mini-
scharnieren und bei allen anderen 
Scharnieren mit geradem Bandarm 
kann BLUMOTION 971A eingesetzt 
werden.
Für eine optimale BLUMOTION-
Wirkung sollte sie mittig zwischen 
den Scharnieren angebracht werden.

Bei hohen und schweren Türen 
empfehlen wir eine zusätzliche 
BLUMOTION 971A zwischen einem 
weiteren Scharnierpaar. Die Anpas-
sung an den Türspalt erfolgt mit einer 
komfortablen Tiefenverstellung über 
Gewindeschnecke (+3 bis –7 mm).

BLUMOTION 971A
in gerader Adapterplatte

Bauhöhe 25 mm

BLUMOTION 971A
in Kreuzadapterplatte (37/32)
■ Montage mit Spanplatten-

schrauben Ø 3 mm oder Ø 4 mm
■ Material: Zink, vernickelt

■ Montage mit Spanplatten-
schrauben Ø 3 mm oder Ø 4 mm

■ Material: Zink, vernickelt

Art.-Nr.

Bauhöhe 25 mm
Bauhöhe 33 mm

Art.-Nr.

971A0200
971A2200

971 2230

971A0500
971A2500

BLUMOTION 971A

weitere Infos http://www.lignoshop.de
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Bei allen Scharnieren mit geradem 
Bandarm und einer um 0 mm erhöhten 
Montageplatte.
Ausnahme: Das Profi ltürscharnier 95°.

MontagepositionenBauhöhe 25 mm

Die folgenden Abbildungen zeigen 
die empfohlenen Montagepositionen 
von BLUMOTION 971A für Türen mit 
zwei oder mehr Scharnieren.

■ BLUMOTION 971AXXXX
 Scharniereweitere Infos http://www.lignoshop.de
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