
Stärkere und sicherere 
Türarretierung für Wandschränke 
von Eldon
Die neueste Generation der ADO-Türarretierung von Eldon wurde mit 
Schwerpunkt auf neue Kundenanforderungen und gemäß dem 
Versprechen von Eldon entwickelt, immer bessere Zubehörlösungen 
zur Verfügung zu stellen, die einen Mehrwert für die Schränke 
darstellen.

Mehr Vorteile
Die ADO-Türarretierung erhöht die Sicherheit, indem die Schranktür offen gehalten 
wird, wenn Personal an Komponenten innerhalb eines Schranks arbeitet. Das 
bisherige ADO-Türarretierungsmodell wurde für Schränke mit einer Höhe von 400 
mm entworfen und auf den Türprofilen montiert. Die neue ADO-Türarretierung kann 
hingegen für alle Wandschrankabmessungen verwendet und extern montiert 
werden, was wiederum mehr Platz innerhalb des Schranks schafft.

Die neue Türarretierung ist nicht nur robuster und benutzerfreundlicher, sie hat 
darüber hinaus den zusätzlichen Vorteil, dass sie entweder unten oder oben am 
Schrank montiert werden kann, wodurch Benutzer von mehr Flexibilität profitieren, 
wenn sich der Schrank an einer nur schwer zugänglichen Stelle befindet.
Das verbesserte Design der ADO-Türarretierung ist mit allen Zubehörteilen für die 
Wandmontage kompatibel und bietet im Vergleich zur alten ADO-Variante einen 
Vorteil, da diese jetzt mit der ADI-Innentür von Eldon verwendet werden kann. 

Produktinformationen
Die verzinkte ADO-Türarretierung wurde für den Einsatz in Stahlblechschränken 
entwickelt und besteht aus 3 mm dickem verzinkten Stahl. Die Referenznummer 
lautet jetzt ADO202 und ersetzt ADO201.

Die ADO-Türarretierung aus Edelstahl wurde für den Einsatz in Edelstahlschränken 
entwickelt und besteht aus 2,5 mm dickem Edelstahl AISI 316L (1.4404). Die 
Referenznummer lautet jetzt ADO202S und ersetzt ADO200S. 

Hilfswerkzeuge
Montageanleitungen sowie 2D- und 3D-Zeichnungen stehen auf der Website von 
Eldon zur Unterstützung der Anwender als Download zur Verfügung.

Markteinführung
Der Start für die ADO202 und ADO202S war am 16. Februar. Die neuen 
Türarretierungen sind ab sofort verfügbar.

KUNDENVORTEILE:

Optimierte 
Benutzerfreundlichkeit

Kompatibel mit 
allen bestehenden 
Wandschrank-
Zubehörteilen

Noch höhere 
Arbeitssicherheit

Geeignet für alle 
Wandschränke 
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