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2008 wurde er als innovatives Bauteil erstmals vorgestellt – jetzt
feiert der Komfortpilzbolzen von Siegenia ein stolzes Jubiläum: Mehr
als 500 Millionen Mal wurde er gefertigt und verbaut. Lesen Sie was
ihn ausmacht und was die Siegenia-Entwickler noch in petto haben.

Hohe Fertigungs- und
Montageeffizienz
Von den Vorzügen des Komfortpilzbolzens profitieren Verarbeiter sowohl in Fertigung und Montage
als auch durch eine hohe Kundenzufriedenheit. So
reduziert der automatische Toleranzausgleich den
Einstellaufwand bei der Montage auf ein Minimum
– und das werkzeuglos. Das könne in dieser Form
keine andere Lösung, ist man beim Beschlagsexperten aus Wilnsdorf bei Siegen überzeugt.
Endanwendern bieten die Eigenschaften des
Komfortpilzbolzens ein hohes Maß an Raumkomfort: Sie schätzen die Leichtgängigkeit ihrer
Beschläge aufgrund des dauerhaft optimal eingestellten Schließsystems – ohne Kompromisse
beim Thema Einbruchhemmung (bis RC4).
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GLASWELT – Welche weiteren Entwicklungsstufen folgten seitdem?
Maier – Keine. Der KoPiBo, wie er bei uns heißt,
löste von Anfang an sämtliche Anforderungen,
von der rationellen Verarbeitung und Montage
bis zur Kombination aus Einbruchhemmung und

Alexander Maier, Produktmanagement Titan
bei Siegenia
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GLASWELT – Wie kamen Sie auf die Idee zum
Komfortpilzbolzen? Wussten Sie gleich, dass er so
einen durchschlagenden Erfolg haben wird?
Alexander Maier – Die Idee zum Komfortpilzbolzen entstand bei der Arbeit an einer Verschluss
lösung, die sich sowohl für Standard- als auch für
Sicherheitsbeschläge eignet und für alle Beschlaglinien einsetzbar ist. Das Potenzial dieser Idee war
derart offensichtlich, dass sich alle Entscheider sofort einig waren, sämtliche Entwicklungsaktivitäten darauf auszurichten. Ein rollender Pilzbolzen
mit stufenlosem, selbsttätigem Ausgleich von Falzlufttoleranzen – das war revolutionär.

Sicher, smart
und nachhaltig
Nach dem Pandemiejahr haben viele
Familien den Wert der eigenen Immobilie
noch mehr schätzen gelernt. Der
Wunsch nach einem geschützten und
komfortablen Rückzugsort wächst.
Lösungen dafür bietet der Fenster- und
Türenherstellers Gayko aus Wilnsdorf.

GLASWELT-Chefredakteur Daniel
Mund im Gespräch mit Alexander
Maier, Produktmanagement
Titan bei Siegenia

Die Bezeichnung „Komfort“ im Namen verdient der Pilzkopf durch die
Fähigkeit, einen besonders großen Falzluftbereich von 10 bis 15,5 mm stufenlos und absolut
selbsttätig ausgleichen zu können. Auch mit der
cleveren Einrastfunktion zur Sicherung der korrekten Einstellposition setze er seit seiner Markteinführung Maßstäbe.

Der Beschlag unterstreicht bis heute mit seiner
fortlaufenden Weiterentwicklung sein hohes Potenzial als Wegbereiter für die Branche. Und Siegenia macht neugierig: Auch in diesem Jahr würden neue Lösungen die Innovationskraft der Beschlagserie demonstrieren. Mit einer Beschlaglösung für niveaugleiche Bodenschwellen, dem
optimierten Rahmenteilkonzept mit individuellen Kundenlogos oder auch einem neuen motorischen Antrieb zur smarten Ansteuerung von
Titan-Beschlägen werde man Zeichen setzen, so
das Unternehmen.

Der Komfortpilzbolzen von Siegenia feiert ein g roßes
Jubiläum: Er wurde mehr als 500 Millionen Mal
gefertigt und in Fenstern aus aller Welt verbaut.

Der Komfortpilzbolzen verbindet die Möglichkeit zur
Einbruchhemmung bis RC4 mit höchster Leichtgängigkeit und sorgt so für ein hohes Maß an Raumkomfort.

Leichtgängigkeit. Das Konzept war so überzeugend, dass wir einhellig beschlossen, auch unsere Schließteile passend zum Komfortpilzbolzen zu
überarbeiten. Materialmix und Konstruktion der
Schließteile tragen wesentlich zu Einbruchhemmung und Leichtgängigkeit bei.
GLASWELT – Welche Bedeutung hat der Komfortpilzbolzen heute?
Maier – Der KoPiBo setzt nach wie vor Maßstäbe. Unsere Partner schätzen sowohl die geringen
Wartungs- und Nachstellarbeiten als auch die damit verbundene hohe Zufriedenheit auf Seiten ihrer Kunden, also der Endanwender. Insbesondere bei großen Elementen mit Einbruchhemmung
begeistert seine Leichtgängigkeit bis heute.
GLASWELT – Verraten Sie Einzelheiten zu aktuellen Titan-Neuentwicklungen?
Maier – Dass wir unseren Titan-Beschlag im Laufe des Jahres mit Neuentwicklungen noch leistungsstärker machen, ist richtig. Auch wenn wir
an dieser Stelle fürs Erste keine Einzelheiten ver
raten, können unsere Partner davon ausgehen,
dass wirtschaftliches Verarbeiten und das Erleben
von Raumkomfort dabei erneut Hand in Hand
gehen.
—
GLASWELT
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500 Millionen
Komfortpilzbolzen

Das dürfen Verarbeiter und Kunden
von Siegenia noch erwarten

FENSTER

GAYKO-SL – ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE
FÜR DEN BAUELEMENTE FACHBETRIEB
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SIEGENIA FEIERT MEILENSTEIN
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Der deutsche Hersteller Gayko verfolgt in Hinblick auf technisches
Know-how, Fachpartnernetz und Qualitätsgedanke seit Jahren einen eigenen Weg – und zwar
über gut ausgewählte und geschulte Fachbetriebe und deren Beratungsservice. Daher bietet der
Fensterhersteller verschiedene Serviceprogramme an, die den Fachbetrieb in seinem regionalen Verkaufsgebiet stärken und wettbewerbsfähig machen. Aktuell stellt Gayko seinen Fachbetrieben virtuelle Veranstaltungstools bereit,
sodass diese ihre Endkunden auch zu digitalen
Beratungsgesprächen einladen können.

Gekipptes Fenster bleibt sicher
Als Produkt-Highlight wird GaykoSafeGA 5000
SL in den Vordergrund gestellt – die besondere Kombination aus Sicherheit und SmarthomeFunktion: Die Lösung bietet auch im gekippten
Zustand einen hohen Einbruchschutz. Sie ist RC2
geprüft und zertifiziert und DIN EN 1627 ff sowie
VdS anerkannt. Geschlossen ist der Einbruchschutz sogar bis RC3 (SafeGA 8000 SL) möglich.
Die smarte Ansteuerung regelt die A-Drive Technology über App und wird per Handy, Tablet oder
mittels Funkfernsteuerung bedient. Sensoren reagieren zudem eigenständig auf die Wetterlage
und können bei Regen oder einem plötzlichen
Unwetter das SL-Fenster automatisch schließen.
Das sichere Lüften mit dem SL-Fenster bedeutet für den Kunden mehrere Vorteile hinsichtlich eines gesunden Raumklimas. Gerade auch
in der jetzigen Zeit ist es wichtig, für regelmäßige Frischluftzufuhr und Austausch von Aerosolen
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GAYKOSL ist eine Lösung für Fenster und Schiebetüren, die auch im gekippten Zustand Einbruchschutz bis RC2 bietet. In Kombination mit Smarthome-Lösungen ergibt sich ein Mehrwert in
puncto sicheres Lüften und Komfortsteigerung.

zu sorgen. Denn „frischer Wind“ oder „dicke Luft“
sind wesentliche Einflussfaktoren für das Wohlbefinden und die Gesundheit.
Kunden wollen nachts sicher sein, bevorzugen es
aber mit offenem Fenster zu schlafen. Morgens
nach dem Duschen reicht die Zeit vor der Arbeit
oft nicht, das Bad gründlich zu lüften und die
Feuchtigkeit abziehen zu lassen. Mit der SL-Lösung kann das Fenster geöffnet bleiben und per
Handy so programmiert werden, dass Lüftungsprozesse zu jeder Zeit ausgeführt werden.
Außensensoren reagieren auf Witterungsverhältnisse und können das smarte Fenster schließen.
Mit der Sicherheitstechnologie SafeGA verfüge
man ohnehin schon über eines der sichersten
Fenster, so Geschäftsführer Klaus Gayko. „Die SL-

Entwicklung war dann eine logische Weiterführung. Mit der Smarthome-Variante wurde dieser
Prozess jetzt um einen zusätzlichen Komfortaspekt ergänzt. Auch barrierefreies und inklusives
Wohnen wird dadurch optimal unterstützt.“

Vorteile dem Endkunden vermitteln
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FENSTER

Endkunden fordern zukünftig immer mehr Sicherheit,
die auch von unterwegs kontrolliert werden kann.

Fenster sind hoch technische Produkte mit unzähligen Mehrwerten für den Kunden. „Unsere Aufgabe ist es, diese Vorteile in die Sprache
der Käufer zu übersetzen. Viele Endkunden wissen gar nicht, was mit Fenstern und Türen heute in Fragen Technik, Sicherheit und Wohnkomfort möglich ist“, so Klaus Gayko. Seiner Meinung
nach müssen Beratung, Projektierung und Montage als „perfektes Paket“ erfolgen, Kundenerwartungen müssen übererfüllt werden. Er ist sich
sicher, dass deutsche Hersteller die Konkurrenz
durch Direktvertrieb über Internetshops oder
osteuropäische Konkurrenzprodukte nicht zu
fürchten bräuchten, wenn sie in ihre Beratungsleistungen investieren würden. „Gut beraten können nur Menschen im direkten Gespräch, sowohl
persönlich oder in der jetzigen Situation über digitale Videokonferenzsysteme“, ergänzt er.
Zur Kundenzufriedenheit gehört auch die Gewissheit, dass die Produkte nachhaltig gefertigt
werden. Die Gayko-Produktionsanlagen seien
entsprechend CO2-optimierter Kennzahlen modernisiert. Energieeffizienz und Ressourcenschonung stehen im Fokus und die Philosophie der
Nachhaltigkeit ist bei dem südwestfälischen
Fensterbauer eine Grundüberzeugung. 
—
www.gayko.de
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