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practice.
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Our modern,
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sind
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are
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responseauf
to die
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great variety of demands
Anforderunfrom
gen der
many
different
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SIMONSWERK
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into
Räume.
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Wir We
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sure
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andöffnen
close properly
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holistic–
ganzheitlich,
concept
incorporating
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dynamics,
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stability and
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OBJEKT: Gästehaus
BUILDING:
Hohenkammer
Schloss
Castle,
Hohenkammer,
guest house,
Ort,Hohenkammer,
(D)
(D)
ARCHITEKTUR: Brückner
ARCHITECTURE:
Brückner
&&
Brückner
Brückner
SIMONSWERK: TECTUS®
SIMONSWERK:
TECTUS® and VARIANT® VX
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SIMONSWERK has
SIMONSWERK
stellt
produced
seit nahezu
hinges125
andJahren
hinge
Bänder und
systems
forBandsysteme
125 years and
her has
und established
schafft seit
Jahrzehnten for
connections
die several
Verbindung
decades
zwischen
between
bewegmolichen
bile
and
undstatic
statischen
elements
Elementen
– between
– zwischen
frames
Zargedoors,
and
und Tür,
between
zwischenspace
Raumand
und movement.
Bewegung.
Wenn sich doors
Whenever
Türen open
öffnen
and
und
close,
schließen,
something
passiert etwas
happens
in space,
in dem
in Raum,
the architecture
in der Architektur,
and with
mit denDepending
people.
Menschen.on
Je their
nach functions,
Funktion, Nutzung
uses and
und Dimensionierung
dimensioning,
the movement
impliziert
of doors
das Bewegen
implies
vonvariety
a
Türen of
verschiedene
demands, Anforderungen,
requirements and
Ansprüche, Wirkungen.
effects.
Ob funktional, stabil und sicher oder auch inWhether
functional,
stable Element
and safe
or
szeniert, als
raumgestaltendes
eingespectacular,
usedarchitekturprägend:
as an interior design element
setzt und somit
Die Entand
consequently
an architectural
feature,
scheidung
für Ein-,as
Durchund Ausgänge
geht
the
of doors
to entrances,
stetschoice
auch mit
der Entscheidung
despassages
passenand
exits invariably
also involves a choice of
den Bandsystems
einher.
suitable
hinge systems.
SIMONSWERK
schafft die Verbindung zwischen technologischer Innovation, beeindruSIMONSWERK
combines
innockender Ästhetik
und einertechnological
ganzheitlichen
Bevation
with
impressive aesthetics
and a
trachtung
von Bandsystemen
und Bewegung.
contemporary view of hinge systems and
movement.

verbindung
C onnection
bewegung
movement

Szene aus dem Film
Scene from the film
„Bewegung im Raum“
“Movement in Space”
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architecture
architektur

detail

Even though
Wenn
auch das
the
Band
hinge
im may
Verhältnis
appearzutoeinem
be a
Bauwerk small
relatively
relativelement
klein erscheint,
in a building,
so its
istclose
die
enge Verbindung
connection
to architecture
zur Architektur
is vital. essenziell:
SIMONSWERK liefert
SIMONSWERK
supplies
ein
a significant
wesentliches
detail
Detail,
for
um Gebäude
granting
access
begehbar
to buildings,
zu machen,
connecting
um Räume
diffezu verbinden
rent
rooms andund
separating
verschiedene
various
Funktionen
functions
voneinander
from
each other.
zu trennen.
SIMONSWERK produziert Bandsysteme, welSIMONSWERK
manufactures
hinge Konzept
systems
che sich je nach
architektonischem
which
cater to localAnforderung
conditions, in
oder planerischer
anaccordance
den örtliwith
architectural
concepts
or
chen individual
Begegebenheiten
orientieren.
Form,
planning
specifications.
Form,
and
Funktion und
Konstruktion
sindfunction
die maßgebstructure
are the crucial
parameters
in playing
lichen Parameter
im Spiel
mit den räumlichen
with
spatial dimensions,
variations
in form
Dimensionen,
den formalen
Variationen
und
and
optimal
positioning.
optimalen
Positionen.
OBJEKT: Kunsthalle Bremen (D)
ARCHITEKTUR:
BUILDING:
Museum
Hufnagel
Kunsthalle
Pütz Rafaelin
Bremen (D)

Architekten
ARCHITECTURE: Hufnagel Pütz,
Rafaelin
SIMONSWERK:
Architekten
VARIANT VX
SIMONSWERK:
mit polierterVARIANT®
Messingoberfläche
VX
(?)
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funktion
function
Our modernen,
Die
success is based
hochwertigen
on modern,
Produkte
premium-quality
sind die Basis
products.
unseres They
Erfolges.
are Sie
our sind
response
die Antto
wortvast
the
aufvariety
die unterschiedlichsten
of demands from the
Anforderungen
many different
der areas
vielenof
verschiedenen
application. TECTUS®,
Einsatzbea
reiche. TECTUS
completely
concealed
als komplett
hinge system,
verdecktisliegendes
particularly
Bandsystem
suitable for
istmodern,
besonders
flush-to-wall
geeignet für
inmoderne,
terior
design
flächenbündige
structures. The
Raumstrukturen.
VARIANT® brand
DieisMarke
almost
VARIANT
a synonym
ist fast
for hinge
ein Synonym
systemsfür
in
Bandsysteme
residential
as im
well
Wohnas public
und Objektbereich,
and commercial
die
buildings
sich tagtäglich
exposed
vielfältigen
daily to various
Anforderungen
types of
bis hin zu
strain,
including
hohen Belastungshard wear and
undsecurity
Sicherungsanforderungen
requirements. BAKA®
stellen
is the
müssen.
brand with the lonBAKAtradition.
gest
ist die This
traditionsreichste
hinge system for
Marke.
wooden
Dasentrance
Bandsystem
doors stands
für Holzhaustüren
out in particular
zeichby
nettwoits
sichand
besonders
three-dimensional
durch zweiadjustment
und dreidimensionale
technology. The SIKU®
Verstelltechnik
hinge systemaus.
for PVCu
Das
SIKU-Bandsystem
doors
is durable, hard-wearing
für Kunststoffhaustüren
and can be fitted
ist langlebig,
to all standard-type
belastbar und
profiles.
für alle gängigen
Profile einsetzbar.

design

The completely hidden TECTUS® hinge system has a
load
capacity of
up to 300
kg, allows
a 180-degree
Das komplett
verdeckt
liegende
Bandsystem
TECTUS
opening
angle bis
andzu
can
bekg
fitted
frames made
nimmt Lasten
300
auf, to
ermöglicht
einenof
wood,
steel or aluminium.
TECTUS®
the
optimal
Öffnungswinkel
von 180 Grad
und istisan
Zargen
ausway
to
integrate
unrebated
doors
in interiorUngefälzte
design
Holz,
Stahl und
Aluminium
einsetzbar.
concepts
based
on straight
and in
laid
out for
Türen werden
durch
TECTUSlines
optimal
geradlinige
flush-to-wall
installation. The
three-dimensional
und auf Flächenbündigkeit
ausgelegte
Raumkonzepte
adjustability
bearing techeingebunden.and
Die maintenance-free
dreidimensionale slide
Verstellbarkeit
nology
TECTUS® are Gleitlagertechnik
used for high-quality
und dieof
wartungsfreie
vonresidential
TECTUS
doors
functional
doors in public
and commercial
findenand
Einsatz
an hochwertigen
Wohnraumund
buildings.
funktionalen Objekttüren.
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SIMONSWERK hat
SIMONSWERK
upholds
den Anspruch
its claim to
an perfection
Perfektion right
von Anfang
from the
an start
und inand
allen
in Bereichen.
all areas. Its
Der
qualityQuali
tätsanspruch beginnt
consciousness
starts with
bereits
thebei
selection
der Auswahl
of rawder
materials.
Rohstoffe.
Using
Derhigh-grade
Einsatz hochwertiger
materials allows
Materia
for
lien erlaubtscope
maximum
eineningrößtmöglichen
design and offers
Gestaltungsspielraum
many different und
options
bietet
forvielfältige
finish and
Optionen
corrosion
in
der Oberflächenveredelung
protection.
Material and quality
und für
tests
den
areKorrosionsschutz.
carried out in close
In enger
cooperation
Zusammenarbeit
with recognized
mit Prüftest
instituten
labs.
This includes
werdenfire
Materialprevention
und and
Qualitätsprüfungen
protection tests, durchgeführt.
anti-burglary and
Dazu
soundproofing
gehören Brandtests,
und
as
Feuerschutzprüfungen,
well
as endurance tests according
Einbruchschutzto CE guidelines.
und Schallschutzprüfungen sowie Dauerbelastungsprüfungen nach CE-Richtlinien.

M aterial

Q ualit
ualität
y

Das VARIANT®
The
Bandsystem
VXVARIANT
hinge system
VX bildet
creates
einea Einheit
single unit
aus
Band und Aufnahmeelement
consisting
of the hinge and the
fürelement
jeden Einsatzbereich.
to which it
Mit
is
attached
Belastungswerten
for every field
bis of
zuapplication.
300 kg, einerWith
3-D-Verstellload
barkeit undofder
capacities
upverdeckt
to 300 kg,
liegenden
3-D adjustability
wartungsfreien
and the
Gleitlagertechnik
concealed,
maintenance-free
sind VARIANT
slide
VXbearing
Bandsysteme
mechanism,
für
den zuverlässigen
VARIANT®
VX hingeEinsatz
systems
anare
Objekttüren,
suitable for
anreliable
schweren Branduse
on doors
und
in Rauchschutztüren,
public and commercial
sowie
buildings,
für Türen
heavyin
Fluchtduty
fire
und
andRettungswegen
smoke emergency
geeignet.
doors as
Imwell
Durchmesser
as doors
schlanke
for
escapeund
routes
filigrane
and emergency
Bandrollenexits.
und ebenfalls
Slender,Bänder
aus demknuckles
filigree
Materialwith
Bronze
a 15runden
mm diameter
die Vielfalt
and a
der
great
Modellvarianten
variety
of finishesab.
round off the range.
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Ever der
Seit
since
Firmengründung
the company was
1889
founded
sind Entwickin 1889,
lungen
new
developments
immer wieder
haveininvariably
marktübergreifende
been transLösungen
formed
into
umgesetzt
cross-market
und solutions
in der Branche
and firmly
etabliert worden. in
established
So the
stelltindustry.
die langjährige
The company’s
Tradition
die Basis des
mainstay
is its
Unternehmens,
long tradition,während
while constant
das Bestreben nach
striving
for innovation
Innovationand
undfurther
Weiterentwickdeveloplung sein
ment
is itsMotor
motor.ist.
TheJüngstes
most recent
Beispiel
example
unserer
of
kontinuierlichen
our
continuous research
Forschung
is theist
TECTUS®
die ModellvaEnergy
riante variant,
model
TECTUS which
Energy,has
dieset
neue
newMaßstäbe
benchmarks
im
Bereich
in
termsder
offlächenbündigen
flush-to-wall interior
Raumgestaltung
design ininklusiveinvisible,
cluding
unsichtbarer,
integrated
integrierter
and und
permanent
permanenter Energieübertragung
energy
transmission. SIMONSWERK
gesetzt hat.
has Der
iniUrsprung
tiated
these
undinnovations
die Perfektion
and dieser
brought
Innovatiothem to
nen liegen bei
perfection.
Innovative
SIMONSWERK.
strength
Die is
Innovationsalways an
kraft ist stets
indicator
of competent
Ausdruckresponsibility
von Kompetenz
for und
the
Verantwortung
market,
for target
für groups
den Markt,
and the
die corporate
Zielgruppen und lines.
product
die eigenen
The ability
Produkte.
to think
Langlebigkeit,
and deveFunktionalität
lop
according to
und
holistic
die Fähigkeit,
conceptsganzheitlich
is the basic
zu denkengoverning
principle
und zu entwickeln,
our daily sind
work.
GrundvorIt is a
aussetzungen
necessity
in order
für unsere
to ensure
alltägliche
the durability
Arbeit.and
functionality of our products.

I nnovation

technologie
technolog
y

TECTUS® Energy
TECTUS Energy
Invisible,
integrated and permanent energy
Unsichtbare, integrierte
transmission
with completely
und permanente
concealed
Energieübertragung
hinge
technology formit
doors
komplett
and functional
verdeckt
liegender
doors
in residential,
Bandtechnik
commercial
für Wohnraum-,
and public
Objekt- und Funktionstüren.
buildings.
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marken
B rands

TECTUS® das
TECTUS®,
thekomplett
completely
verdeckt
concealed
liegende
hingeBandsystem
system

variant®
variant® VX
VX,das
theuniverselle
all-purposeBandsystem
hinge system
fürfor
Objekttüren
doors in public
and commercial buildings

Variant®
Variant® VN
VN,das
thebewährte
proven hinge
Bandsystem
system for
fürdoors
Objekttüren
in public
and commercial buildings

Variant®
Variant® VG
VG,das
theBandsystem
hinge system
fürfor
Ganzglastüren
glass doors

Variant®
Variant® V
V,das
thevariable
variableBandsystem
hinge system
für
for
Wohnraumtüren
residential doors

BAKA® das
BAKA®,
theBandsystem
hinge system
fürfor
Holzhaustüren
wooden entrance doors

siku® das
siku®,
theBandsystem
hinge system
für
for
Kunststofftüren
PVCu doors andund
windows
-fenster

alpro® das
alpro®,
theBandsystem
hinge systemfür
for
Aluminiumaluminiumund
andStahltüren
steel doors

sortiment
portfolio
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public and
commercial
O
bjekt
buildings

Wherever
Wo
Menschen
people
arbeiten,
work, doors
sind are
Türen
constantly
ständig in
Bewegung.
motion.
SIMONSWERK
Maßgeschneidert
offers afür
complete
die moderne
range
Objektarchitektur
of
hinges tailored gibt
to fit
esmodern
von SIMONSWERK
commercial
ein komplettes
architecture.
Regardless
Bandprogramm.
of whether
Ganzfor
gleich
highly
ob
stark frequentierte
frequented
corridors,
Durchgänge,
prestigious
repräsentatientrances
ve Eingänge
or
oversizedoder
exits:
überdimensionale
our hinges for public
Ausgänge:
and
Unsere Objektbänder
commercial
buildingssind
come
bis 300
with
kg maximal
300 kg
belastbar und
maximum
loaddas
capacity
bei hervorragenden
and simultaneously
Laufeigenschaften.
with
excellent
Sierunning
sind darüber
properties.
hinausThey
die ideaare
len Begleiter
also
the perfect
fürcompanions
den Brand- for
undfire
Rauchschutz
and smoke
und hervorragend
protection
systems
fürand
den ideally
Einsatzsuited
in Fluchtfor
und Rettungswegen
installation
on escape
geeignet.
routes and emergency
exits.

lösungen
S
olutions

OBJEKT: Bürogebäude
BUILDING:
office building
für for
denthe
Spiegel-Verlag,
Spiegel publishing
Hamburg
house,
(D) Hamburg (D)
ARCHITEKTUR: Henning
ARCHITECTURE:
HenningLarsen
LarsenArchitects
Architects
SIMONSWERK: VARIANT®
SIMONSWERK:
VARIANT® VX
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individuell
individuA l

Elegant interiorWohnkultur
Anspruchsvolle
design culture
lebt depends
von Verbinon
dungen, die im
connections
functioning
Zusammenspiel
smoothly
von through
Tür und
Band reibungslos
perfect
interaction between
funktionieren.
doors and
Türbänder
hinges.
von SIMONSWERK
Hinges
from SIMONSWERK
machen cut
in jedem
a fine figure
Raum
eine
in
any
gute
room.
Figur.With
Mit viel
meticulous
Liebe zum
attention
Detail setto
zen siethey
detail,
kreative
set creative
Akzente.
highlights.
Ihre FormenThe great
und
Oberflächenvielfalt
variety
of their forms
erlaubt
and nahezu
finishes grenzenenables
lose Gestaltungsmöglichkeiten.
virtually
unlimited scope for design.

OBJEKT: Wohnhaus in Vreden (D)

privat
R
ESIDENTIAL

SIMONSWERK:
BUILDING:
residential
TECTUS®building in Vreden (D)
SIMONSWERK:

18

TECTUS®
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The entrance
Die
Eingangstür
doorist
is the
die calling
Visitenkarte
card of des
the house.
Hauses.
ItsIhre
inner
inneren
values Werte
vermitteln
provide
safety
Sicherheit
and security
und Geborgenheit
for the whole
fürfamily.
die ganze
Door
Familie.
hinges
Türbänder von
from
SIMONSWERK
SIMONSWERK
play
übernehmen
a vital role eine
and tragende
are capable
Rolle
of withund halten
auch hohen
standing
heavy
Gewichtsbelastungen
loads. The entrancestand.
door hinges
Die Haustürbänder
can be flexiblypassen
sich flexibel
adapted
to fit
den
various
unterschiedlichen
profile geometries.
Profilgeometrien an.
To ensure
Um
eine wohltuende
a harmonious
Einheitlichkeit
unity of all doors
aller Türen
within
innerhalb
a building,
eines
weGebäudes zu
have
the
gewährleisten,
perfect solution
gibtto
essuit
für every
jeden area
Anwendungsbereich,
of application and
für jede
individuelle
every
individual
Situation
situation.
die perfekte
Whether
Lösung.
for glass
Ob für
doors,
Glastüren,
antiqueantike,
sanierungsbedürftige
doors
in need of restoration
Türen oder
or modern
moderne
doors
Türen
– with
– mit
visible
sichtbar
or oder
verdeckt liegendem
concealed
hinges: SIMONSWERK
Türband: SIMONSWERK
can supply the
hälthinge
für jeden
system
Fall das
Bandsystem
required
for the
bereit,
building
welches
project
das Bauvorhaben
in every case.erfordert.

Oau
utside
S S en

innen
in
S ide

OBJEKT: Wohnhaus
BUILDING:
residential
in building
Bielefeldin
(D)
Bielefeld (D)
ARCHITEKTUR: Büscher
ARCHITECTURE:
Büscher
SIMONSWERK: TECTUS®
SIMONSWERK:
TECTUS®

20

21

For SIMONSWERK
Der
Schutz der Umwelt
as a manufacturer,
ist für SIMONSWERK
protection
als the
of
Produktionsbetrieb
environment is ein
an fester
integral
Bestandteil
part of its
der Unternehmensphilosophie
corporate
philosophy and is actively
und wird
practiced
in derby
täglichen
all
associates
Praxis
in daily
von business.
den Mitarbeitern
Protectionaktiv
of the
umgesetzt. Umweltschutz
environment
starts with product
beginnt bei
development
der Produktentwicklung,
and
continues with
beim
the Einkauf
sourcingvon
of raw
Rohstofmaterfen, der
ials,
the Wahl
choice
der
ofProduktionsverfahren
production processes sowie
and the
bei der Verpackung
packaging
and delivery
undof
Lieferung
the finished
der fertigen
products,
Produkte
and
also includes
bis hinrecycling
zur Wiederverwertung
and re-use.
im
Rahmen des Recyclingkreislaufs.
SIMONSWERK
has already practiced
quality
Seit Jahren hat SIMONSWERK
sein Qualitätsmanagement nach
in accordance
the ausgeDIN ISO
DIN Norm with
ISO 9001
9001
standard for many years. The introduction
richtet.
of
integrated
management
Die an
Einführung
desenvironmental
integrierten Umweltmasystem
according nach
to the
DIN
nagementsystems
der international
internationalen
EN
ISODIN
14001
standard
was the
next
Norm
EN ISO
14001 in
im 2011
Jahr 2011
ist die
logical
step inFortführung
its company-wide,
sustainable
konsequente
des nachhaltigen
protection
of the im
environment.
TÜV Nord is the
Umweltschutzes
gesamten Unternehmen.
institution
charge of external
and
Die externe in
Überwachung
und dieauditing
Zertifiziecertification.
rung übernimmt der TÜV Nord.
State-of-the-art production technology and optiModernste
Fertigungstechniken
und optimal
mally
coordinated
production processes
provide
abgestimmte
Produktionsabläufe
äuabsolute
flexibility.
An in-houseräumen
engineering
ßerste Flexibilität
ein. Einetooling
eigene which
Konstruktidepartment
manufactures
guaranonsabteilung
erstellt Werkzeuge,
die höchste
tees
utmost precision
in production.
Präzision in der Fertigung gewährleisten.
Nicht but
zuletzt
Last
nottragen
least, die
theStandorte
facilitiesininRhedaRhedaWiedenbrück inEast
Ostwestfalen
und and
in Heilbad
Wiedenbrück,
Westphalia
Heilbad
Heiligenstadt (Thüringen)
bei,
Heiligenstadt,
Thuringia wesentlich
(Germany)dazu
contribudass
der Qualitätsanspruch
„Made
in Germate
materially
to practicing and
substantiating
ny“ auch
in Zukunft
und
the
quality
claim ofgelebt
“Made
in garantiert
Germany” wird.
also in
future.

P roduktion
roduction

verantwortung
responsibilit
y

Stanzmaschinen in der
Produktionshalle in
Rheda-Wiedenbrück.
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C ounselling
B eratung

We provide
Wir
stellen Ihnen
you with
alleall
Unterlagen
the information
zur Verfügung,
materialsdie
you
Sie
need
benötigen
to select
um
a
das passende
suitable
hingeBandsystem
system and where
zu ermitteln
necessary
undwork
setzen
outuns
thebei
best
Bedarf
possible
mit
Ihnen an together
solution
einen Tisch,
with
umyou
gemeinsam
– from high-quality
mit Ihnen diestandard
beste Lösung
options
zu erto
arbeiten –customized
complex
von qualitativ
solutions.
hochwertigen
We willStandarts
counsel you
bis hin
withzucompetence
komplexen
Sonderlösungen.
and
passion, utilising
Wir all
beraten
our know-how,
Sie kompetent
which is
und
derived
leidenschaftlich
from values put
mit
all unserem
into
practiceKnow-how,
and a continuous
das sichpursuit
aus gelebten
of further
Werten
optimisation.
und ständigem Optimierungsdrang speist.
Architects can rely on our exclusive architectural service. Just explain to
Architekten
us
your architectural
stellen wir
concept,
unserenand
exklusiven
we will help
Architekten-Service
you to realise it zur
strictly
Seite. Erklären
according
toSie
plan.
uns Ihr architektonisches Konzept, wir helfen Ihnen bei
der konsequenten Umsetzung.
SIMONSWERK is also well established internationally.
SIMONSWERK
Under
www.simonswerk.com,
ist auch international
you bestens
will findaufgestellt.
all your local contact
Unter www.simonswerk.com finden Sie alle Ansprechpartner, die Ihnen
partners.
vor Ort, auch außerhalb Deutschlands, zur Verfügung stehen.
Also available online are detailed and accurate product descriptions to
Unter www.produktselektor.de
facilitate
selection of suitable finden
hinge systems
Sie detailgenaue
for yourund
needs
präzise
as speciProduktbeschreibungen,
fiers,
distribution partners
die Ihnen
or planners.
als Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Entscheidung für passende Bandsysteme erleichtern.

S ervice

OBJEKT: Büro
BUILDING:
TheBastian,
BastianMünster
Office, Münster
(D)
(D)
ARCHITEKTUR: Peter
ARCHITECTURE:
PeterBastian
Bastian
Architekten
Architekten
SIMONSWERK: TECTUS®
SIMONSWERK:
TECTUS®
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Business Centre
Zentrum

Kunsthalle Museum

E.ON Ruhrgas

Rocksresort

Landtagsgebäude
Parliament
Building
Liechtenstein
Liechtenstein

Hafenspitze

Moscow,
Moskau, Russia
Russland

Bremen, Deutschland
Germany

Essen, Deutschland
Germany

Laax, Schweiz
Switzerland

Vaduz, Liechtenstein

Düsseldorf, Deutschland
Germany

Simonswerk TECTUS
SIMONSWERK
TECTUS®

Simonswerk VARIANT
SIMONSWERK
VARIANT®
VX VX

Simonswerk TECTUS
SIMONSWERK
TECTUS®

Simonswerk TECTUS
SIMONSWERK
TECTUS®

Simonswerk TECTUS
SIMONSWERK
TECTUS®

Simonswerk VARIANT
SIMONSWERK
VARIANT®
VX VX

Neues
New
Museum
Museum
Berlin
Berlin

Savoy Hotel

Airrail Center
Center
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Grand Hotel Dolder

ADIDAS Zentrale
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International Center of
of Commerce
Commerce

Quinta do Germany
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Lago, Algarve, Portugal
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Moskau, Russland
Moscow,
Russia
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Switzerland
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Germany

Hong Kong, China
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regional
Hamburg

Berlin
Rheda-Wiedenbrück
Cologne
Frankfurt

Stuttgart
Munich

SIMONSWERK,aus
SIMONSWERK
based
dem
in Rheda-Wiedenbrück,
ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück
East Westphalia/Germany,
ist seit
überspecialised
has
120 Jahren spezialisiert
in manufacturing
auf diehinges
Herstellung
and hinge
von Bändern
systems
und
forBand125
systemen
years
and upheld
und steht
its claim
seitdem
of high
fürquality
hohenstandards,
Qualitätsanspruch,
constant readiness
ständige
Innovationsbereitschaft
for
innovation and customer
und gelebte
connectivity
Kundenbindung.
in daily practice throughout
that period.
Mit rund 500 Mitarbeitern zählt SIMONSWERK zu den führenden Anbietern von
With
some
Bändern
500 associates,
und Bandsystemen
SIMONSWERK
in Deutschland.
ranks among
Das Unternehmen
the leading
ist in überof60hinges
suppliers
internationalen
and hingeMärkten
systemsaktiv
in Germany.
und in 20The
Ländern
company
durch
is
Tochtergesellschaften
active
in more than oder
60 international
Vertriebsstandorte
markets
vertreten.
and represented in
20 countries by subsidiaries or sales companies.
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Please get in touch with us.

Simonswerk Group

Let’s get together to bring movement into
your rooms. So that doors open and close –
silently and harmoniously, with tastefully
designed hinges.

Germany
SIMONSWERK GmbH
Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel +49 (0)5242/413-0
Fax +49 (0)5242/413-150
info@simonswerk.de
www.simonswerk.com

North America
SIMONSWERK North America, Inc.
1171 Universal Blvd.
Whitewater, WI 53190
Tel +1 2 62 47 29 50 0
info@simonswerk.com
www.simonswerk-usa.com

Poland
SIMONSWERK Polska Sp. z o.o.
ul. Sw. Antoniego 68 C
61-359 Poznan
Tel +48 6 18 70 01 78
biuro@simonswerk.pl
www.simonswerk.pl

United Kingdom
SIMONSWERK UK LTD.
Burcot Works, Spring Street,
Tipton, West Midlands DY4 8TF
Tel +44 1 21 52 22 84 8
sales@simonswerk.co.uk
www.simonswerk.co.uk

GCC Countries
SIMONSWERK Middle East
General Authorized Distributor
for the GCC countries
A.G.P. - Advanced German
Products L.L.C.
Dubai - United Arab Emirates
Tel +971 4 8857050
Tel +971 4 362 5652
www.simonswerk.ae
simonswerk@agp-dubai.com

Russia
Representative office SW GmbH
Nautschnyj projezd, Dom 19,
Etash 7, Office 2 i
Moscow
Tel +7 4 95 98 71 86 4
mobile +7 4 95 54 35 09 2
ashot.ayvazyan@simonswerk.ru
www.simonswerk.ru

kontakt

Sprechen Sie mit uns.
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www.simonswerk.com
www.simonswerk.de

