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inner doors
bander fur innenturen

Fastening brackets
Befestigungsteil
With the present brochure we wish to offer you an aid for the correct
installing of glass doors for shops, offices and interiors

1027

Throughout this booklet architects, glaziers and ultimate users can

Top pin for 1020.

find useful hints and suggestions which help towards a flexible,
functional and aesthetical installation and a creative matching and

Oberer Zapfen
für 1020.

4N11
Fastening bracket glass to
floor/ceiling/wall.
Befestigungsteil Glas zu
Boden/Decke/Wand.

coupling of our products.
Minusco, the new global distribution net dedicated to glass metal
fittings, markets, with exclusive right of sale, Colcom products as well
as other selected items of interest from major brands, which can fulfil
our clients' expectations concerning functioning, flexibility, aesthetics
and a good quality/price ratio.
Should you need further technical details kindly check either our
general catalogue or www.minusco.com

1730 - 1732 - 1735
Bottom pin for hinges.
1730 italian pivot housing.
1732 spanish pivot housing.
1735 german pivot housing.
Unterer Zapfen für band.
1730 italienischen Vierkantzapfen.
1732 spanish Vierkantzapfen.
1735 deutsch Vierkantzapfen.

4N20
Fastening bracket glass
to glass for various
angle degrees.
Befestigungsteil Glas/Glas
mit verschiedene Winkel
verstellbar.

Das ist unser Glastürangebot fürs Büro, das Geschäft oder für zu
Hause.
Der Architekt, der Monteur oder der Endkunde finden unter Beibehaltung
der kreativen Flexibilität bei der Kombination der verschiedenen
Bauteile sofort einen klaren Anhaltspunkt für den funktionellen und
ästhetischen Einsatz des Zubehörs.

1030
Corner lock. Same
size and cut
as 1010 - 1020.

4Q12
Wall to glass clamp.
Glasplattenträger
Wand/Glas.

Band mit Schloss
für 1010 - 1020.

Minusco, das Vertriebsnetz für Zubehör für Sicherheitsglas, besitzt
das Exklusivrecht für den Verkauf der Produkte von Colcom und bietet
Produkte anderer hochwertiger Marken an, um Ihren Ansprüchen
hinsichtlich Zweckmäßigkeit, Aussehen und Preis gerecht zu werden.
Für technische Hinweise konsultieren Sie bitte unseren technischen
Ka t a l o g

oder

besuchen

uns

unter

w w w. m i n u s c o . c o m

A69
Locking bolt with
small knob.
Schubriegel mit
kleinem Knopf.

A70
Clamp for fixed
glass panels.
Glasplattenträger
für starre glasplatten.

Doors with “maxima” series
Turen Serie “Maxima”

1010 - 1011 - 1012
Bottom pivot patch with pivot housing
at 57-67 mm.
1010 italian pivot housing
1011 german pivot housing.
1012 spanish pivot housing.

Doors installed with automatic hinges
Turen mit Automatikscharnieren

Unteres Band mit Gehaüse
mit 57-67 mm.
1010 italienischen Vierkantzapfen.
1011 deutsch Vierkantzapfen.
1012 spanish Vierkantzapfen.

1020
Top pivot patch with
adjustable bearing bush
at 57-67 mm.

Doors installed with side hinges
Turen mit seitlichen Scharnieren

Oberes Band mit
verstellbarem Lager
57-67 mm.

1040
Transom to wall link
fitting for 1020.

Doors installed with glass to glass hinges
Turen mit Glas auf Glas-Scharnieren

Beschlag Glas-Glas
für Artikel 1020.

1050

Sliding doors
Schiebeturen

Transom to fixed
side panel link fitting
for 1020.
Beschlag Oberlicht festes Seitenteil
für Artikel 1020.

Doors with “Maxima” series
Turen Serie “Maxima”

Doors installed with automatic hinges
Turen mit Automatikscharnieren

Sliding doors
Schiebeturen

B905
Glass clamps for
sliding doors.
Band für Schiebetüren.

8610
Automatic hinge with opening at 180°.
Automatikscharnier mit 180° - Öffnung.

B925
Pivot patch for
sliding doors.
Verschiebbares Band
für Schiebetüren.

B94
8630

Lock with hook
for sliding doors.

Automatic hinge with opening at 180°.
Tes ted by 400.000 cycles.
Automatikscharnier mit 180° - Öffnung.
Auf 400.000-maliges Öffnen
und Schließen getestet.

8609

8600

Schloss mit Haken für
Schiebetüren.

6M10
B93
Small handle
for sliding doors.
Kleine Griffmuschel.

Automatic hinge with
opening at 180°.
Automatikscharnier 180°.

Automatic hinge closing
at 90° for doors with stop.
Beschlag mit autom.
Verschluß für 90° Anschlagteil.

Magnet door stopper.
Magnettürstopper.

Doors installed with glass to glass hinges
Turen mit Glas - Glas Scharnieren

8611 - 8635
Automatic hinge glass
to glass. Opening at 180°.
Automatikscharnier
Glas-Glas 180°.

8652
Double side hinge
glass to glass.
Doppelseitiges
Band Glas-Glas.

8N40

Our new hinge art. 8630 can be considered
as the ‘updated and improved’ version of
our well known art 8610. It was conceived
in order to allow a considerable number of
cycles (tested with up to 400.000 cycles).
Although it is only a little oversize compared
to traditional 8610, it allows installing of
bigger and heavier doors, maintaining its
peculiarities of elegance and design.
The magnetic door stopper art.6M10 has
been conceived in order to further ensure
proper closing of doors when using automatic
hinges or other hinges.
This item can be supplied in two different
versions: H. 100 or H. 50
Das neue Scharnier Art. 8630 ist eine
Weiterentwicklung des berühmten Modells
8610. Dieses wurde dahingehend entworfen,
ein besonders häufiges, bis zu 400.000maliges Öffnen und Schließen der Tür zu
garantieren. Um dieses Ergebnis zu erzielen
und gleichzeitig breitere und schwerere
Türen tragen zu können, wurden die Maße
des alten Modells abgewandelt und dennoch
ein elegantes Design beibehalten.
Der Magnettürstopper Art. 6M10 stellt eine
zusätzliche Garantie für das Schließen mit
automatischen und traditionellen
Türscharnieren dar.
Das Produkt wird in zwei Versionen mit H.
100 und H. 50 mm geliefert.

6630

5006

5011

Lock with rounded double
turn dead bolt.
Schloss 2-fach schliessbar.

Pair of door knobs.
Diameter 60 mm.
Paar Türknopfe.
Durchmesser 60 mm.

Pair of handles.
Centre distance 300 mm.
Paar gerade Türdrücker.
Achsenabstand 300 mm.

Neus hinge 4 points
on glass.
Neus Band vier
Punkte am Glas.

Doors installed with side hinges
Turen mit seitlichen Scharnieren

6730

6731

Horizontal lock for
Hoppe Hcs.

Horizontal lock for Hoppe Hcs.
Waagerechter Adapter
fur Hoppe Hcs.

Waagerechter Adapter
für Hoppe Hcs.

6710

6720

Horizontal lock with handle.
2 holes in the glass.

Rounded horizontal
lock with handle.
2 holes in the glass.

Waagerechtes Schloss
mit Türdrücker.
2 Bohrungen im Glas.

Abgerundetes
waagerechtes Schloss
mit Türdrücker.
2 Bohrungen im Glas.

6650

6623

Horizontal lock with
handle.

"Meroni Forma" lock.
“Meroni Forma” Schloss.

Waagerechtes Schloss
mit Türdrücker.

8650

8665

8653

8664

8666

8663

Side hinge for narrow
door-jambs.
Seitliches Band für
schmale Türpfosten.

Side hinge for door-jambs
of 30 to 42 mm.
Seitl. Band für
Falztiefe 30-42 mm.

Side hinge for narrow
door jambs.
Seitl. Band für schmale
Türpfosten.

Rounded side hinge for
door-jambs of 30 to 42 mm.
Seitl. Band für Falztiefe
30-42 mm.

Rounded side hinge
for door-jambs of 40 to 50 mm.
Seitl. Band für Falztiefe
40-50 mm.

Rounded side hinge
for narrow door jambs.
Seitl. Band für schmale
Türpfosten.

Doors installed with side hinges
Turen mit seitlichen Scharnieren
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