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…bremst die Schließ-
bewegung ab und zieht die 
Tür komplett zu.  

Der Türdämpfer fängt sie ab,… 

DICTATOR Türdämpfer erobern neue Einsatzbereiche 
 

DICTATOR Türdämpfer können jetzt dank neuer Montagewinkel für 
Schiebetüren und für die Rückseite von Drehtüren an noch mehr 
Türen eingesetzt werden 

Neue Montagemöglichkeit für Türdämpfer an Schiebetüren  

DICTATOR Türdämpfer sind seit langem eine bewährte Lösung, wenn es darum 
geht, den Schließvorgang von Drehtüren so zu steuern, daß diese nicht mehr 
zuknallen und gleichzeitig komplett geschlossen und zugehalten werden. 

Heutzutage kommen immer häufiger Schiebetüren zum Einsatz. Viele 
Schiebetüren sind sehr leichtgängig, damit sie mit geringem Kraftaufwand 
geschlossen werden können. Dadurch beschleunigen sich die Türen jedoch sehr 
schnell, stoßen mit Schwung gegen den Türrahmen und springen dann wieder 
auf.  

Der DICTATOR Türdämpfer V 1600 fängt die Tür kurz vor der geschlossenen 
Position ab und schließt sie dann kontrolliert. Die Schiebetür knallt nicht mehr zu, 
sondern schließt geräuschlos und wird durch den Türdämpfer anschließend 
geschlossen gehalten.  

Die Montage des Türdämpfers ist auch 
nachträglich problemlos möglich. Dazu wird der 
neu entwickelte Montagewinkel für Schiebetüren 
seitlich an der Tür befestigt. Er ist aus Edelstahl 
und ist daher kompatibel zu den 
unterschiedlichsten Oberflächen.  

Die Dämpfungskraft des Türdämpfers ist 
einstellbar, so daß immer ein optimaler 
Schließverlauf erreicht wird. 

 

Neue Montagemöglichkeit für Türdämpfer an der Türrückseite von Drehtüren 

Der Türdämpfer R 1400 wird im Gegensatz zu den anderen Türdämpfer-
Modellen auf der „Türrückseite“ angebracht. Damit ist er die Lösung, 
wenn der Türdämpfer auf der anderen Türseite aus optischen Gründen 
nicht erwünscht ist oder aufgrund ungünstiger Platzverhältnisse nicht 
montiert werden kann. 

Bisher konnte der Türdämpfer nur bei aufliegenden Türen eingesetzt 
werden, da der zugehörige Einlaufhaken von unten oder von der Seite 
am Türrahmen befestigt werden musste. 

Der neu entwickelte Montagewinkel aus Edelstahl erlaubt nun auch den 

Die Schiebetür schließt. 
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Herkömmliche Montage 
an aufliegenden Türen  

Neu: Montage des R 1400 an 
gleichliegenden Türen mit Hilfe des neuen 
Montagewinkels 

Anbau an gleichliegenden Türen. Der Einlaufhaken kann auf verschiedenen Höhen hinten am 
Rahmen befestigt werden (siehe nachstehende Bilder). Damit konnte der Einsatzbereich der 
DICTATOR Türdämpfer um weitere Türsituationen ergänzt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaillierte Produktinformationen erhalten Sie auf unserer Webseite unter 
http://www.dictator.de/produktuebersicht/tuerschliesstechnik/tuerdaempfer/  

 

 

Über DICTATOR 
DICTATOR ist ein international tätiges, mittelständisches Familienunternehmen mit Hauptsitz in Neusäß bei 
Augsburg. Seit seiner Gründung im Jahr 1932 hat DICTATOR sein Produktangebot stetig erweitert und stellt 
heute Produkte in den Bereichen Aufzugstechnik, Türschließtechnik, Sicherheitstechnik, Tür- und 
Torantriebstechnik, Brandschutztechnik, Brandschutz-Antriebstechnik, Dämpfungstechnik sowie 
Gasfederntechnik her. 

DICTATOR Service 
Bei DICTATOR stehen die Kundenbedürfnisse im Vordergrund. Höchsten Stellenwert hat die individuelle 
Beratung und die Erarbeitung von Lösungen – von der Errechnung der passenden Gasfeder mit  Einbauvorschlag 
bis zur komplexen Sonderlösung im Antriebssektor. Die Produkte werden – vielfach kundenbezogen und 
„maßgeschneidert“ - in eigenen Fertigungsstätten in Europa hergestellt und erfüllen höchste Qualitätsstandards. 
So werden individuelle, passgenaue und nachhaltige Ergebnisse erzielt. 

Ansprechpartner 
DICTATOR Technik GmbH 
Verena Uttner 
E-Mail: v.uttner@dictator.de 
Telefon: 0821 24673-28 

http://www.dictator.de/produktuebersicht/tuerschliesstechnik/tuerdaempfer/tuerdaempfer-r1400/
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