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Eine Lösung für alle 
Installations-Aufgaben

Mit vielen Optimierungen bis ins Detail hat das 
Unternehmen den Standard-Kanal noch attraktiver 
und vielseitiger gemacht. Das neue Brüstungska- 
nalsystem erlebte auf der Fachmesse Light+Building 
am Licatec-Stand seine viel beachtete Premiere. 
„Die durchweg positive Resonanz, die wir erhalten 
haben, zeigt uns, dass wir mit den Veränderungen 
und Weiterentwicklungen genau die Wünsche und 
Erwartungen der Anwender aus der täglichen Praxis 
umgesetzt haben“, sagt Jörg Handke, Geschäfts- 
führer Marketing und Vertrieb der Licatec GmbH. 
„Der Installateur findet somit bei uns für jede Auf- 
gabe nahezu die passende Lösung. Allein beim 
Brüstungskanal kann je nach Wunsch der Auftrag- 
gebers und nach den örtlichen Gegebenheiten zwi-
schen dem PVC-Brüstungskanal und unserem brei-
ten Programm an Brüstungskanälen aus pulverbe-
schichtetem Stahlblech gewählt werden“, so Handke 
weiter.

VIELSEITIG UND WANDELBAR
Der Standard-Brüstungskanal ist bis heute oft die 
erste Wahl, wenn es um die Lösung unterschiedli-
cher Anwendungen, um die Verlegung größerer 
Kabelmengen und um die Arbeitsplatz-Versorgung 
mit Elektrizität sowie mit Netzwerk-Anbindungen 
geht – ob im Büro, in Klassenräumen, in Verwaltun- 
gen und Behörden, in der Werkstatt oder selbst im 
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privaten Hobbyraum. Der Vorteil des Brüstungska- 
nals liegt in seiner einfachen Bestückbarkeit mit 
den jeweils benötigten Schuko- und Datendosen 
sowie in seiner Variabilität – auch spätere Verän- 
derungen der Bestückung sind schon mit wenigen
Handgriffen möglich. Das für den Brüstungskanal 
verwendete Material, ob PVC-Kunststoff oder Stahl-
blech, ist robust genug für den langfristigen Ein- 
satz unter verschiedensten Bedingungen. Dies 
schafft die Grundlage für einen schnellen Geräte- 
einbau, eine vielseitige Raumgestaltung und sichere 
Leitungsführung. Der modulare Aufbau macht es ein- 
fach, den Installationskanal bedarfsgerecht mit Steck- 
dosen, Anschlüssen für Datentechnik auszustatten 
sowie Leitungen zu verlegen – und die Installation 
im späteren Verlauf auch immer wieder neuen Ge- 
gebenheiten und Anforderungen anzupassen.

NEUES DESIGN
Damit ist der Brüstungskanal eben ein echter Alles- 
könner der Elektroinstallation und des Kabelma-
nagements, und das seit vielen Jahren. Wie sich 
viele vorhandene Systeme weiter optimieren lassen, 
zeigt das Brüstungskanalsystem BR 70 von Licatec. 
Viele Veränderungen wurden umgesetzt, die so-
wohl für den Verarbeiter beim Handling als auch 
für den Nutzer im jahrelangen Gebrauch zahlreiche 
Vorteile mit sich bringen. Direkt ins Auge springt 
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elbst Bekanntes und Bewähr-

tes lässt sich immer noch ver- 

bessern. Ein gutes und zu-

gleich aktuelles Beispiel dafür ist das 

neue Brüstungskanalsystem BR 70 

von Licatec.
In vielen Details verbessert und nun in vier Abmessungen erhältlich: 
Das Brüstungskanalsystem BR 70 von Licatec.
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Licatec stellt neues Brüstungskanalsystem BR 70 vor
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das neue, veränderte Design, das mit seiner wei-
cheren Linienführung gefälliger wirkt und sich so-
mit in die verschiedensten Einrichtungsstile, bis hin 
zu hochwertigen Büroeinrichtungen, harmonisch ein- 
fügt.

NEUE ABMESSUNGEN
Im selben Zug hat Licatec das Programm auf vier 
Abmessungen (110 x 70, 130 x 70, 170 x 70 sowie 
210 x 70 mm) erweitert. Für alle Abmessungen 
stehen nun flexible Haubenformteile zur Verfü- 
gung, mit denen sich Unwinkligkeiten von bis zu 
plus / minus 5 Grad problemlos kaschieren lassen 
– ideal für verschiedenste Installationsbedingun- 
gen auf der Baustelle. „Mit diesen Haubenformtei- 
len wird die Arbeit für den Verarbeiter deutlich ver-
einfacht“, so Jörg Handke. Zugleich ist es durch eine 
Neugestaltung der Wandungen als Hohlkammerpro- 
fil möglich geworden, den Brüstungskanal nun noch 
stabiler und verwindungssteifer zu realisieren. Alle 
Sichtflächen wurden für einen verbesserten Schutz 
mit Oberflächenschutzfolien versehen. Neu konzi- 
piert wurden ebenfalls die Einbaudosen zur Befes- 
tigung in der Deckelaufnahme oder - bei Verwen-
dung eines Adapters - auch am Boden. Weitere Zu- 
behörteile wie zum Beispiel Trennstege und Stoß- 
stellenverbinder runden das Angebot ab und ma-
chen das Handling einfacher.

ZEITSPARENDE VERARBEITUNG
Ebenfalls gut zu wissen für den Verarbeiter: Die 
symmetrische Bodenlochung zur einfachen Wand- 
befestigung macht für ihn ebenfalls den Arbeitsall- 
tag leichter. Und auch Heizkörper lassen sich ele- 
gant verbergen, so dass sich attraktive, optisch ein-
heitliche Fronten ergeben. Für das Bild „aus einem 
Guss“ sorgt der Brüstungskanal im Zusammenspiel 
mit passenden Konsolen und Lüftungslamellen, hin-
ter denen sich die Heizkörper unauffällig verber-
gen. Vielseitig zu verwenden, leicht zu verändern, 
immer wieder verschiedenen Bedürfnissen und Ge- 
gebenheiten anpassbar, schnell und einfach zu in- 
stallieren: Das neue PVC-Brüstungskanalsystem von 
Licatec wird damit den verschiedensten Anforde- 
rungen gerecht. Robust und langlebig, stellt der 
BR 70 ein innovatives und montagefreundliches 
System dar. Und auch die Alternative aus robus-
tem, pulverbeschichtetem Stahlblech eröffnet dem 
Installateur vielfältige Möglichkeiten für eine zeit- 
sparende, effiziente Montage. Apropos zeitsparend: 
Zu mehr Tempo und Effizienz trägt nicht zuletzt die 
leistungsstarke Zentrallogistik des Unternehmens 
bei, die für eine jederzeit schnelle Verfügbarkeit der 
gewünschten Produkte sorgt. 

Weitere Informationen finden Sie auf folgender In- 
ternetseite: www.licatec.de  n

Das Brüstungskanalsystem BR 70 aus PVC-Kunststoff erweist sich als robuster Alleskönner für die verschiedensten Installationsaufgaben 
(links). Vor allem auf eine einfache, effiziente und zeitsparende Montage wurde bei der Überarbeitung des Brüstungskanalsystems viel Wert
gelegt (rechts).
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