
GS 3000 Soft / GS 3000
Scharnier-SyStem mit tiomoS technologie

Das 125° Spiegeltürscharnier mit integrierter 
Soft-close Dämpfung und werkzeugloser montage.

www.galvolux.com

exklusiv für:
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Das Scharnier ist als GS 3000 Soft mit und als GS 3000 ohne 
Dämpfung erhältlich. Je nach Bedarf und Einbausituation kann 
das Scharnier-System individuell eingesetzt werden.

Das einzigartige integrierte und unsichtbare Dämpfungs-System des 
gS 3000 Soft mit tiomos-technologie bremst die Bewegung sanft 
ab und zieht die glastür komfortabel und lautlos zu. Das galVolUX-
Scharnier gS 3000 ist ohne Dämpfung und ermöglicht so eine ganz
spezifische Bestückung der türen – je nach türgröße und -gewicht.

Soft-close inside.
Das gS 3000 Soft bringt glas in Bewegung 
und dämpft es sanft ab.

Drei Stufen für individuellen Komfort.
neben vielen funktionalen Besonderheiten, zeitlosem Design und eigenem
charakter, bietet das gS 3000 Soft vor allem höchst variablen Bedienungs-
komfort. eine kurze Drehung genügt – und schon lässt sich die leistung des 
Soft-close Dämpfers bequem an die individuellen Bedürfnisse anpassen.

Um die leistung des Dämpfers
zu erhöhen, wird der Verstellhebel
um 90°  im Uhrzeigersinn gedreht.

ab Werk werden die gS 3000 Soft 
Scharniere mit dem Verstellhebel in 
waagerechter Position ausgeliefert.

Um die leistung des Dämpfers zu ver-
mindern (z.B. bei kleinen und leichten 
türen) kann der hebel um 90° entgegen 
dem Uhrzeigersinn gedreht werden.
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Das höchst elegante Bewegungs-System 
lässt keine Wünsche offen und kann werkzeuglos
montiert werden.

Dank langjähriger erfahrung liefert 
galVolUX eine garantierte und zertifizierte 
Verbindungstechnik in Schweizer Qualität 
und Präzision.

eine Verbindung die hält. Zusammen aus dem technischen Know-how 
für harmonische Bewegungslösungen von graSS als langjähriger 
Produzent von Scharnier-Systemen sowie der bewährten galvobond-
Befestigungstechnik von galVolUX entsteht ein zuverlässiges und 
langlebiges gesamtsystem. 

Das Spiegel- und Glastürscharnier GS 3000 Soft/GS 3000 ver-
eint ausgereifte Befestigungstechnik mit einfachster Montage, 
hoher funktionalität und ästhetischem Design.

tiomos mirro wird glasseitig mit 
einer exzenter-Schraube an einen 
Zamak-adapter auf der tür befestigt. 
ganz ohne glasbohrung. Diese Be-
festigungstechnik sorgt für stabilen 
halt und wirkt schwebend leicht.

Das Scharnier für die tür zur Zukunft:
Pures Design. höchste Stabilität.
integrierte Dämpfung.

Das gS 3000 Soft/gS 3000 wird 
glasseitig werkzeuglos an einen auf 
der tür befestigten edelstahl-adapter 
geklippt. ganz ohne glasbohrung. Diese
Befestigungstechnik sorgt für stabilen 
halt und wirkt schwebend leicht.
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Ein Meisterwerk ist meist die Summe 
kleiner Geniestreiche.

eines der herausragenden merkmale im 
innern des gS 3000 Soft ist die neue 
Kinematik. Dank physikalisch optimierter 
hebelbewegungen lassen sich Spiegel- und 
glastüren extrem leicht öffnen. Zudem 
ermöglicht die einzigartige Kinematik nie 
dagewesene Fugenbilder mit minimalen 
Spaltmaßen.

Besonders praktisch.
Spiegel- und glastüren werden 
bereits montagebereit geliefert.

Konsequenz in der formsprache 
ist nur möglich, wenn verschie-
dene Einbausituationen mit ei-
nem einzigen Scharnier-System 
bewegt werden können.

Das Spiegel- und glastürscharnier 
gS 3000 Soft/gS 3000 ist in Ver-
bindung mit der galvobond-Befes-
tigungstechnik und den galVolUX
oberflächen vielseitig einsetzbar. 
Dabei wird die anzahl der Schar-
niere an die jeweiligen maße und 
dem gewicht der einzelnen türen 
individuell angepasst.

Wie lange ein Scharnier störungsfrei funktioniert und wie weit es sich unter Belastung 
absenkt – daran kann man die Qualität eines Scharnier-Systems festmachen. 

Das gS 3000 Soft erreicht sowohl bei den tests zur lebensdauer als auch bei der absenkung 
außergewöhnlich positive Werte. Darüber hinaus garantiert die Verwendung hochwertigster ma-
terialien und der einsatz modernster Fertigungstechniken höchste Produkt-Qualität, wie man 
sie von anderen graSS- und galVolUX-Produkten gewohnt ist.

Das gS 3000 Soft/gS 3000 bietet ideale Voraus-
setzungen für die vielseitige Verwendung im Bad- 
und Wohnmöbelbereich wie auch im innenausbau.

Öffnen und Schließen werden 
zu fließenden Bewegungen, die 
kaum spürbar und besonders 
materialschonend sind.

GALVoLUX bietet für nahezu 
jede Glasapplikation die per-
fekte Bewegung.

ob individuelle lösungen mit hoch-
wertigen Doppelspiegeltüren oder
der einsatz von acilux, dem halb-
durchsichtigen glas für lichtvolle
Dimensionen mit sehr hoher licht-
durchlässigkeit und einer ange-
nehmen Streuwirkung. ausserdem 
können für die Seiten-, Unter- und
hochschränke geätzte mit hoch-
glänzenden glasfronten in allen 
Farben oder auch mit Spiegel 
kombiniert werden.

Einfach den gewünschten
türaufschlag sowie die Einbau-
situation bei der Bestellung 
angeben und GALVoLUX befes-
tigt die langjährig bewährten 
Galvobond-Grundplatten mit 
dem Glas.

Das Scharnier kann bei der monta-
ge ohne Werkzeug auf die auf dem 
glas befestigte grundplatte aufge-
klipst werden. Zudem ermöglichen 
die schmalen grundplatten einen 
einfachen transport und platzspa-
rende lagerung. Die grundplatte 
aus edelstahl ist korrosionsfrei 
bzw. feuchtigkeitsbeständig.
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tioMoS Mirro 
125° Spiegel-/Klarglasscharnier   

• 125° Öffnungswinkel
• mit und ohne integrierter Dämpfung
• Bewährte Befestigung auf Spiegelglas    

mit galvobond-grundplatte aus edelstahl
• Verbindung des Scharniers auf             

tür- und Korpusseite mit werkzeug-         
loser clip-technik

• 3-dimensionale Verstellung  
mit entsprechender montageplatte

• hohe auflage bis 19 mm

in 3 Ausführungen verfügbar:
• mit integrierter Dämpfung                              

(3 Dämpfstufen einstellbar)
• ohne integrierte Dämpfung
• ohne Schließautomatik (ohne Feder)

125°

BEStELLinforMAtionEn

Türauflage
Dämpfung ohne

Feder Scharniertyp Artikel-Nr.mit ohne

       

■ - - gS 3000 Soft f029140328

- ■ - gS 3000 f047140329

- ■ ■ gS 3000 f049140330

MontAGEpLAttEn
Bezeichnung höhe artikel-nr. 

1D-Kreuzmontageplatte mit vormontierten euroschrauben für Bohrabstand 37 mm 0 f058139811

1D-Kreuzmontageplatte mit vormontierten euroschrauben für Bohrabstand 37 mm 3 f058139813

1D-linearmontageplatte mit vormontierten euroschrauben 0 f059139711

1D-linearmontageplatte mit vormontierten euroschrauben 3 f059139713

1D-linearmontageplatte zum anschrauben 0 f059139701

1D-linearmontageplatte zum anschrauben 3 f059139703

andere Platten und andere Bohrabstände auf anfrage.

ABDEcKKAppEn
Bezeichnung Druck/Prägung artikel-nr. 

Scharnierarm-abdeckkappe, Stahl, vernickelt, unbedruckt
individueller Druck 
auf anfrage ab 
1000 Stück

f072135500

ZUBEhör
Bezeichnung artikel-nr. 

tipmatic Pin für holz- und  
aluminiumrahmentüren f069135396

90° Öffnungswinkelbegrenzer auf anfrage

Bezeichnung artikel-nr. 

+5° Keil f072135757

-5° Keil f072135758

pLAnUnGShinWEiSE alle maße in millimeter

aufliegend halb aufliegend einliegend
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montageplattenhöhe 0 montageplattenhöhe 0 montageplattenhöhe 0 

MinDEStSpALt/MinDEStfUGE Werte bei montageplattenhöhe 0

türauflage (a) -3 -2 6 8 10 12 14 15 17 19
türeinsprung (teS) 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5 3
min. Fuge (F)/Spalt (S) F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S
türstärke 3-8 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5 2 1.5

1D-KrEUZMontAGEpLAttE 1D-LinEArMontAGEpLAttE 

37

32

29 32

VErStELLUnGEn

1 2 3

32 1

(HV) Höhen
verstellung 
+/2.5 mm

(SV) Seiten
verstellung 
+/ 2 mm

(TV) Tiefen
verstellung 
+3/2 mm

alle Verstellungen können unabhängig voneinander 
vorgenommen werden.

hinWEiSE                      SchArniErAnZAhL

Montage                                            
Scharnier tür-und Korpusseitig aufklipsen. 

einen einliegenden anschlag erreicht man 
durch einen veränderten Befestigungsab-
stand der montageplatte.

i Achtung                                           
Die innenliegende türkante darf beim    
Öffnen den Korpus nicht berühren. 

Bei der Verwendung von 1D-montageplat-
ten muss darauf geachtet, dass bei der 
höhenverstellung alle Scharnierarme pa-
rallel liegen und nicht verspannt sind.

Bitte fragen Sie die anzahl der Scharniere 
für ihren Korpus beim galVolUX Kunden-
dienst an, da die anzahl je nach Breite, 
höhe sowie gewicht der tür varriert.
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tioMoS Mirro 
125° Spiegel-/Klarglasscharnier   

 
  
 

Tiomos Mirro.125° Spiegel-/Klarglasscharnier. 
pLAnUnGShinWEiSE alle maße in millimeter

Winkelanwendungen
+5° Keil aufliegend +5° Keil einliegend +10° Keil aufliegend
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10°

min. 20

Höhe Artikel-Nr.
1D-Kreuzmontageplatte 0 f058139746

+5° Keil 3 f072135757

min. 20

Höhe Artikel-Nr.
1D-Kreuzmontageplatte 0 f058139746

+5° Keil 3 f072135757

min. 25

Höhe Artikel-Nr.
1D-Kreuzmontageplatte 0 f058139746

+5° Keil (2x) 3 f072135757

Winkelanwendungen
+10° Keil einliegend +15° Keil aufliegend +15° Keil einliegend
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15°

1943

55
.5

95

26
15°

min. 25

Höhe Artikel-Nr.
1D-Kreuzmontageplatte 0 f058139746

+5° Keil (2x) 3 f072135757

min. 30

Höhe Artikel-Nr.
1D-Kreuzmontageplatte 3 f058139748

+5° Keil (3x) 3 f072135757

min. 30

Höhe Artikel-Nr.
1D-Kreuzmontageplatte 3 f058139748

+5° Keil (3x) 3 f072135757

pLAnUnGShinWEiSE alle maße in millimeter

Winkelanwendungen
-5° Keil aufliegend -5° Keil einliegend -10° Keil einliegend

19

463-
8

10.5 (max.)

1.
5
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13

5°

19

54
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5°

54
.56

10
6

19

22
2

10°

min. 20

Höhe Artikel-Nr.
1D-Kreuzmontageplatte 0 f058139746

-5° Keil 3 f072135758

min. 20

Höhe Artikel-Nr.
1D-Kreuzmontageplatte 0 f058139746

-5° Keil 3 f072135758

min. 25

Höhe Artikel-Nr.
1D-Kreuzmontageplatte 0 f058139746

-5° Keil (2x) 3 f072135758

hinWEiS

Für alle türstärken wird ein  
Probeanschlag empfohlen.
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www.grass.eu

galVolUX Sa
Via Strecce 1
cP 171
6934 Bioggio
Schweiz

glas- und Spiegel-technik
t +41 (0) 91  610 55 11
F +41 (0) 91  610 55 22
info@galvolux.com
www.galvolux.com

GS 3000 Soft / GS 3000
Die elegante Bewegungslösung
für Spiegel- und glastüren.


