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COLCOM GROUP

Der italienische Pionier der 
hydraulischen Türbeschläge
Die Colcom Group hat sich über viele Jahre zu einem der führenden Anbieter im Segment 

Glasbeschläge und weiteren Anwendungen für den Einsatz von Glas im und am Gebäude 

entwickelt. Wir werfen nachfolgend einen Blick auf das Portfolio von Colcom und 

erläutern, wie es zur Entwicklung der hydraulischen Beschläge des Anbieters kam._ 
Die Colcom Gruppe, die heute zur Simonswerk GmbH gehört, 

bietet Beschlagprodukte für das Interieur sowie den Außenbe-

reich an und fokussiert sich u. a. auf Beschläge, Türschließer, Bänder, Schlös-

ser und Griffe, dazu kommen Geländer und Absturzsicherungen sowie Glas-

halter. Die Produkte der Marke Colcom sind für unterschiedliche Segmen-

te konzipiert, unter anderem für Innentüren, Trennwände, Schiebesysteme, 

Außentüren sowie auch für Wellnes-, Sauna, Bad- und Sanitärbereiche.

Was verbirgt sich hinter dem hydraulischen Konzept? 

Das Konzept der ölhydraulischen Beschläge zur kontrollierten Selbstschlie-

ßung von (Glas-)Türen entstand im Rahmen der Forschungs- und Entwick-

lungsarbeit der Colcom Gruppe. Die Entwickler bezeichnen es als Evolu-

tion und Synthese der automatisch-mechanischen Türbänder. Das Prinzip  

der ölhydraulischen Beschläge ist patentiert.

Und was leisten die hydraulischen Beschläge? 

Die Beschlaghydraulik ermöglicht eine hohe Leistung der Beschläge und 

damit das sichere und kontrollierte Bewegen der Türen über einen Zeit-

raum von vielen Jahren. 

Die geringen Abmessungen der hydraulischen Systeme erlauben dabei ein 

puristisches und elegantes Beschlagdesign. Gleichzeitig lassen sich diese 

auch sehr einfach montieren.

GLAS BESCHLÄGE

Die Hydraulik- Beschläge 

von  Colcom findet man 

heute im  Objekt- sowie 

im gehobenen Wohnbau.
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Aufgrund ihrer Leistungsmerkmale haben sich die hydraulischen Beschlä-
ge von Colcom nach Auskunft des Unternehmens in der Branche sehr gut 
etabliert und können bei den unterschiedlichsten Architekturkonzepten mit 
Glastüranforderungen eingesetzt werden.
Das hydraulische Prinzip von Colcom ist durch ein internationales Patent ge-
schützt. Damit die Leistung und die Dauerhaftigkeit der Produkte garantiert 
werden kann, sind bereits im Vorfeld der Patentierung die Beschläge einer 
ganze Serie von strengen Tests unterzogen worden. 
Wie der Hersteller unterstreicht, werden bei den Beschlagprodukten die 
höchsten Qualitätsstandards angelegt und umgesetzt. Dadurch hat sich die 
Marke Colcom international einen sehr guten Namen geschaffen.

Wo werden die Produkte eingesetzt und was 

umfasst das Sortiment von Colcom?

Die Anwendungen der hochwertigen Colcom Produktreihen finden sich 
heute in zahlreichen Architektur-Segmenten wieder. So können alle Anfor-
derungen in Innen- und Außen-, Nass- und Trockenbereichen, für Dreh- und 
Schiebetüren sowie bewegliche und Festverglasungen mit hochwertigen 
Beschlägen und Systemen realisiert werden.

Dabei sei der kontinuierliche Ausbau der hochwertigen Produktpalette und 
deren Weiterentwicklung die Basis, um auch künftig weiter als führender 
Anbieter am Markt agieren zu können, so das Unternehmen.

In welchen Systemen sind die 

hydraulischen Beschläge verbaut?

Eine Hydraulik zur kontrollierten Bedienung von Glastüren ist in die Biloba-, 
Triloba-, Unica- und Evo-Beschlag-Reihen integriert. Diese Systeme zäh-
len zu den Flaggschiff-Produkten, die das hydraulische Prinzip bei Innen- 
oder Außentüren als Schließsystem nutzen. Diese Beschlagprodukte verfü-
gen über ein internationales Patent und unterliegen permanenten strengen 
Tests, die die Leistung und Haltbarkeit nachweisen.
Darüber hinaus sind die Systeme Biloba, Triloba und Unica vom TÜV zertifi-
ziert und erfüllen die Anforderungen der Norm UNI EN . Diese legt die 
Anforderungen an geregelte Türschließvorrichtungen fest und gilt für ma-
nuell betätigte Schließvorrichtungen. 
Bei diesen erzeugt der Benutzer während der Türöffnungsphase die zum 
Schließen der Tür erforderliche Energie, um sicherzustellen, dass die frei-
gegebene Tür sich kontrolliert in die Schließposition zurückbewegt.

Die hydraulischen Beschläge ermöglichen das automatische Schließen von Türen.
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Der hydraulische Biloba Unica, hier beim Einsatz im Badezimmer.
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Anzeige

Gasfüllung - sichtbar besser!

Gasfüllanlagen · Analysatoren
Prozessüberwachung · Druckausgleichsystem

 Präziser Druckausgleich

 Größte Prozesssicherheit

 Vollständige Dokumentation

Rahmenbieger WHS2 mit Heizsystem

 Vollautomatisches Heizsystem

 Höchste Präzision und Maßhaltigkeit   

 Kein Werkzeugwechsel  

dank  universellem Biegekopf
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Wir biegen alles
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Wie ist heute die Colcom Gruppe aufgebaut?

Colcom Group ist eine global agierende Gruppe mit mehr als acht Toch-

terunternehmen, darunter drei Produktions- und vier Vertriebsgesellschaf-

ten, mit Niederlassungen und Partnern in Deutschland sowie in vielen wei-

teren Ländern. 

Die Produktionsgesellschaften der Gruppe sind Colcom, Sadev und Galva-

com. Tochtergesellschaften findet man u. a. in Nordeuropa, Spanien, Frank-

reich, der Schweiz, Kanada, Indien und China. 

Dazu kommen Beteiligungen in Belgien und Indien. Colcom fokussiert sich 

mit seiner Produktion und seinen technologischen Entwicklungen zudem 

auch auf OEM-Anwendungen für die Industrie.

Was leisten Sadev und Galvacom in der Colcom Gruppe?

Um die Produktpalette auszubauen und das Portfolio weiter zu vervoll-

ständigen hat Colcom als jüngste Unternehmenstochter Sadev mit in die 

Gruppe aufgenommen. Dadurch ist man nun in der Lage, auch eine Reihe 

von Outdoor-Anwendungen anzubieten. 

Hierzu zählen jetzt unter anderem Befestigungen für Glasfassaden, Brüs-

tungssysteme und Punkthalter. Damit wird Colcom zudem auch einen wei-

teren Vertriebskanal öffnen, um auch Generalunternehmer und Architek-

ten anzusprechen.

Abgerundet wird das Angebot der Gruppe durch Galvacom, einem Spe-

zialisten für die Galvanisierung und für PVD Oberflächen in hoher Qualität 
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Im Bad müssen  Beschläge 
dauer haft und sicher 
 schließen

Die hydraulischen Colcom-Beschläge sind für ein konstantes, kontrolliertes und 
 automatisches Schließen von Türen im Wohn- und Objektbau konzipiert.
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Die Colcom-Beschläge gibt es für die Wandmontage.

Zudem ist die Boden/Deckenmontage möglich.

Die Beschlagsysteme Biloba, Triloba und Unica sind TÜV-zertifiziert und erfüllen die 

Anforderungen der Norm UNI EN 1154 für manuell betätigte Schließvorrichtungen. 
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auf Messing und Aluminium. Dazu kommt umfassendes Know-how bei der 
Verchromung von Aluminium. 
Der dabei angewandte Verchromungsprozess auf Basis von PVD (Physical 
Vapor Deposition) nutzt die Plasmatechnologie. Bei diesem umweltfreund-
lichen Verfahren werden keine giftigen chemischen Produkte verwendet.
Diese Technologie bietet den Vorteil, Schwermetalle wie Chrom und De-
rivate im Abwasser und während der Verarbeitung zu eliminieren, erheb-
liche Wassereinsparungen zu erzielen und gefährliche Gasemissionen mit 
bemerkenswerten positiven Auswirkungen auf die Umwelt und die Ge-
sundheit der Arbeitnehmer zu reduzieren.

Der Umwelt verpflichtet

Im Jahr  begann die Colcom Gruppe die Auswirkungen auf das Klima 
zu messen, indem sie ein Projekt zur Bewertung des CO


-Fußabdrucks ein-

führte, dazu zählen unter anderem die Gebäude und Produktionsprozesse 
sowie die Aktivitäten des Unternehmens. 
Die Gruppe beschloss, die Menge der Treibhausgasemissionen in Bezug auf 
das CO


-Äquivalent zu quantifizieren. Der erste Schritt konzentriert sich auf 

den Betrieb ihrer italienischen Produktionsstätten, die Ausstellungsräume 
und die Lager sowie auf Lieferungen ab Italien.
Die Berechnung wurde gemäß den Richtlinien der europäischen (EN) 
und internationalen ISO ) Standards und internationalen Rahmenbe-
dingungen (CLECAT, GLEC) durchgeführt. 
Dies umfasst direkte Emissionen aus dem Kraftstoffverbrauch, indirekte Emis-
sionen aus dem Stromverbrauch und den ausgehenden Lieferverkehr. Die 
Messung der Auswirkungen der eigenen Aktivitäten auf das Klima ist der ers-
te wichtige Schritt für das Unternehmen, um das eigene Engagement für ei-
ne nachhaltige Entwicklung seiner Aktivitäten zu belegen und zu bewerten.

Was macht die Stärke der Gruppe aus?

Italienisches Design, Produktion „Made in Italy“, umfassendes technisches 
Know-how sowie die Fähigkeit, die Bedürfnisse des Marktes schnell zu er-
fassen und Trends frühzeitig zu antizipieren erlauben es der Colcom Groupe 
seit vielen Jahren immer wieder, erfolgreiche innovative Produkte zu entwi-
ckeln und zu vermarkten. Internationale Vertriebsgesellschaften und Part-
ner helfen, den Erfolg der Produkte am Markt zu untermauern. —

www.colcomsadev.de

MEILENSTEINE VON COLCOM

 Gründung von Colcom und Entwicklung zum Hersteller von Beschlägen, 

Türschließern und Zubehör für Glasanwendungen.

er-Jahre (Ende) Mit „Evergreen“ kommt die erste Serie schlanker  Beschläge 

auf den Markt. 

er-Jahre Erweiterung und Fokus auf ausländische Märkte.

 Patentierung der automatischen Beschläge. 

 Eröffnung und Einweihung der neuen Firmen-Zentrale sowie Gründung 

und Aufbau der Minusco Vertriebs-Holdinggesellschaft.

 Internationale Patente für die hydraulischen Türbeschläge Biloba und Triloba.

 Geburtsstunde der Colcom Gruppe.

 Übernahme der Wise SGR S.p.A.

 Übernahme von Sadev. Spezialist für Design, Entwicklung und Produktion 

von Befestigungssystemen für Glasfassaden, Punkthalter- und Brüstungen. 

 Übernahme der Colcom Group durch die Simonswerk GmbH zur Erweite-

rung der eigenen Produktpalette mit Glasbeschlagsystemen.
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de.swisspacer.com/caluwin

NEU: Das Simulations-Tool 

für SWISSPACER AIR


