
Cabineo
Verbinden 
mit Profil

Der Cabineo ist ein einteiliger Verbinder auf Bohr- oder Fräsbasis, für die 
Verbindung von Korpussen durch reine Flächenbearbeitung. Dank dieser 
Eigenschaft ist die Bearbeitung auf allen CNC-Maschinen möglich,  
einfache 3-Achsmaschinen und Nesting-Maschinen eingeschlossen. Im 
Vergleich zum Exzenterverbinder überzeugt der Cabineo mit einer effizi-
enteren Bearbeitung, einer schnelleren Montage und punktet zusätzlich 
mit einer hohen Spannkraft und dies ohne den zusätzlichen Einsatz von 
Holzdübeln. Design und Funktionsprinzip wurden so gestaltet, dass mit 
einem minimalen Einsatz von Ressourcen ein Maximum an Funktionalität 
erreicht werden kann. 

Der Cabineo bietet erhebliche Vorteile im Herstell- Transport- und 
Montageprozess. So kann der Verbinder bereits im Produktionsprozess 
in die Werkstücke montiert werden, die sich wiederum bequem für den 
Transport stapeln lassen, ohne hervorstehende Teile, welche die Werk-
stücke beschädigen könnten. Das Konfektionieren und der logistische 
Mehraufwand für einen separaten Beschlägebeutel entfällt ebenfalls. Bei 
der Endmontage besteht der Mehrwert darin, dass keine losen Beschlä-
geteile montieren werden müssen. Somit wird die Aufbauzeit massiv 
verkürzt und Fehlmontagen gänzlich ausgeschlossen.

Der Verbinder wird im horizontalen Werkstück in die Ausfräsung ein-
gesetzt. Dies kann vor dem Transport in der Produktion oder nach dem 
Transport am Bestimmungsort geschehen. Danach wird die vormontierte 
Schraube im Verbinder mit einem Standard-Kugelkopf-Schraubwerkzeug 
in die 5 mm Bohrung des Gegenstücks eingeschraubt. Mit dem Akku-
Schrauber werden die Werkstücke rasch und kraftvoll verbunden. 

Als Teil des Sortiments werden optional Abdeckkappen in unterschied-
lichen Farben angeboten, die sekundenschnell auf den Cabineo aufge-
steckt werden können. 

Der Verbinder wird erstmals an der Interzum in Köln präsentiert und ist 
ab dem 16. Mai 2017 im Fachhandel erhältlich. Cabineo der Verbinder 
der Zukunft: Einfach, schnell und stabil! 
Erfahren sie mehr unter www.cabineo.ch (live ab 24.04.2017)
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