
info-caravan@de.stabilus.com

00
25

/0
8.

04
/O

N
M

Deutschland
Stabilus GmbH
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Germany

� ++49-261-8900-0

� ++49-261-8900-204
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. . . m a c h t  T e c h n i k  k o m f o r t a b e l

. . . t e c h n o l o g y  g i v e s  c o m f o r t

Auch in der weiten Natur brauchen Sie
auf Komfort nicht zu verzichten

Even in the great outdoor, there is
no need to give up comfort

Wir über uns

Pionierleistungen

STABILUS präsentierte 1962 die erste 
serienmäßig produzierte Gasfeder der
Welt, 1965 die erste blockierbare Gas-
feder. Bis heute wurden mehr als 1,5
Milliarden Gasfedern produziert. Damit
verfügt STABILUS weltweit über die 
längste Erfahrung im Bau von Gasfedern.
Mit einer Jahresproduktion von über 100
Millionen Einheiten ist STABILUS heute
Weltmarktführer für multiple Anwendungen
in der Industrie.

Zuverlässig

Unsere Kunden schätzen STABILUS vor
allem für unsere Zuverlässigkeit und Liefer-
termintreue. Dies ist einer der Gründe,
warum weltweit mehr als 2.000 Kunden
auf STABILUS-Produkte vertrauen.

About us

Pioneer Performance

In 1962, STABILUS presented the first gas
spring manufactured in series production
and the first locking gas spring in 1965.
To date, more than 1.5 billion gas springs
have been produced. Thus, STABILUS has
the longest experience worldwide in the
construction of gas springs. With an annu-
al production of more than 100 million
units, STABILUS is today the world market
leader for multiple industrial applications.

Reliable

Our customers appreciate STABILUS for our
reliability and our well-known meeting of
delivery dates. This is one of the reasons
why more than 2,000 customers worldwide
place their trust in STABILUS products.

� Klapp-Oberschränke
� Klapp-Bänke
� Klappfenster
� Stauklappen
� ...

� overhead cabinets
� folding benches
� folding windows
� storage flaps
� ...
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� selbsttätiges, kraftunterstützendes Öffnen 
mit definierter Öffnungsgeschwindigkeit

� sicheres Offen-Halten
� angenehme Dämpfung beim Öffnen und 

Schließen vermittelt hochwertigen Eindruck

� leichtes und leises Schließen
� optimal für modular aufgebaute Lösungen
� für unterschiedliche Türen können verschie-

dene Kräfte bezogen werden
� preiswert

� automatic, force-supported opening 
at a defined opening speed 

� secure holding in place 
� pleasant damping during opening and 

closing gives it the ‘high-quality feel’

� easy and soft closing
� ideal for modular solutions
� different forces can be ordered for 

different door types
� inexpensive

Leichte Montage

Schnelle und sichere Montage durch 
verschiedene vormontierbare Anschlussteile

� Zunächst wird die Gasfeder an der Klappe montiert.
Die Kolbenstange sollte nach unten zeigen.

� Anschließend wird die Gasfeder am Korpus angebracht.

Easy Mounting

Fast and safe mounting because of different
pre-mountable end fittings 

� First, the gas spring is mounted on the flap or door.
The piston rod should point downward.

� After that, the gas spring is secured on the carcass.

www.stabilus.de www.stabilus.com

Stauklappen, Klapp- und Hubtische sowie Hub- und Klappbetten
– mit STABILUS-Gasfedern bieten sie innovativen Kundennutzen:

STABILUS-Gasfedern für höheren Komfort, leichtere Handhabung und mehr Wertigkeit
STABILUS-Gas springs for more comfort, easier handling and higher value

Storage flaps, lifting tables, as well as lifting and folding beds
– with gas springs from STABILUS they provide innovative comfort:

�

3,5  x 17

�

Gerne beraten wie Sie bei der optimalen Auslegung der Gasfeder entsprechend 
Ihren Anwendungen.

We will be glad to assist you in optimizing design and function of the gas spring according
to your needs.
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