FSB Messing | Brass
Elegant, exklusiv, zeitgemäß
Elegant, exclusive, new-age

Klassiker trifft Moderne: Messing-Finishes von FSB
Classic turned modern: brass finishes by FSB

FSB 4205

Messing poliert lackiert*
Bright Brass Lacquered*

Die auf Hochglanz polierte und mit einer
Lackschicht versiegelte klassische Oberfläche FSB 4205 empfiehlt sich für wenig
begangene Türen. Der Lack bewahrt vor
Patinabildung und lässt den ursprünglichen Messingglanz dauerhaft erstrahlen.
The classic FSB 4205 finish – polished
bright and sealed with a lacquer coating
– can be recommended for infrequently
used doors. The lacquer prevents patina
forming and lastingly preserves the brass’s
original glossy brilliance.

FSB 4204

Messing fein matt gebürstet lackiert**
Brushed Satin Brass Lacquered**

Matt ist Trend: Messing in seinem natürlichen Farbton ist in der Ausführung FSB
4204 auch mit fein mattem Bürstenstrich
erhältlich. Die zusätzliche Lackschicht
konserviert und betont die feine Bürstenstruktur.
Matt is in: brass in its natural colour also
comes in a matt Brushed Satin finish (FSB
4204). An added lacquer coating protects
and brings out its finely brushed texture.

FSB 4684

Messing dunkel patiniert gewachst
Brass Dark Patinated Waxed

Mittels einer speziellen Oberflächenbehandlung nehmen wir bei FSB 4684 die
natürliche Patinabildung „ab Werk“ vorweg und erzeugen eine gleichmäßige edle
Oberfläche. Durch den Gebrauch wird
jedes Produkt zum Unikat.
By subjecting the surface of brass to special treatment, we anticipate the natural
process of patination “at the works” to create the uniformly classy finish that is FSB
4684. Day-to-day use then makes each
and every product unique.

FSB 4705

Messing hochglanz-verchromt
Brass Bright Chromium-Plated

Durch das Verchromen entsteht eine abrieb- und korrosionsbeständige Oberfläche,
die leicht zu reinigen ist. Der einzigartige
kühle Farbton fügt sich perfekt in moderne
Interieurs. Die Konturen unserer Designs
kommen besonders gut zur Geltung.
Chromium-plating yields a wear and corrosion-resistant surface that is easy to clean.
Its uniquely sober shade of colour blends
in perfectly with modern interiors. Special
prominence is lent to the styling of our
hardware.

* FSB 4305 Messing poliert gewachst ebenso verfügbar
* FSB 4305 Bright Brass Waxed also suppliable

** FSB 4306 Messing fein matt gebürstet gewachst ebenso verfügbar
** FSB 4306 Brushed Satin Brass Waxed also suppliable

Ein Evergreen in neuen Gewändern. Messing ist „der“ Materialklassiker im
Beschlagbereich. Mit 3 neuen Oberflächen lässt FSB diesen edlen Werkstoff in zeitgemäßem Glanz bzw. matt erstrahlen – kombiniert mit ausgewählten Türdrücker-Designs und der innovativen Lagerung FSB ASL®.
Evergreen in a new guise: brass is the absolute classic for architectural
hardware purposes. FSB has now launched 3 new finishes that allow this
classy material to shine forth in new-age gloss/matt – in combination
with selected door lever designs and the innovative FSB ASL® bearing.

FSB Türdrücker-Modelle aus Messing
FSB door lever models in Brass

Eine Auswahl von 14 Türdrücker-Modellen
in klassischen wie auch modernen Designs
ermöglicht die perfekte Abstimmung auf
jedes Ambiente – und jeden Geschmack.

A choice of 14 door lever models in both
classic and modern designs ensures a
perfect match for any setting – and taste.

1020

1023

1027

1035

1057

1058

1075

1076

1106

1241

1250

1251

1252

1253

Alle Modelle in den 4 Messing-Finishes
mit FSB ASL® Lagerung lieferbar

All models in the 4 Brass finishes can
be supplied with FSB ASL® bearings

Garniturausführungen, Fenstergriffe und Accessoires
Hardware configurations, window handles and accessories

Die ausgewählten Türdrücker-Modelle
sind lieferbar in den abgebildeten Garniturausführungen und kombinierbar mit passenden Fenstergriffen und Accessoirs.

The applicable door lever models are
available in any of the hardware configurations indicated and can be combined with
matching window handles and accessories.

Türdrückergarnituren
Lever/lever sets

WC-Garnituren
Bathroom sets

Wechselgarnituren
Lever/knob sets

Fenstergriffe*
Window handles*

Accessoires
Accessories

Weitere Lochungen auf Anfrage möglich

Further perforations available to order

* 1020, 1027 und 1057 nicht als
Fenstergriff lieferbar

* 1020, 1027 and 1057 not available
as window handles
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