
Beschläge für Polstermöbel
Fittings for upholstered furniture



2

UniFix

UniFix
Seite/page 45

Relaxen nach Belieben
Just sit back and relax

Sortimentsübersicht | Index

FricoFlex
Seite/page 8

FricoFlex VarioFlex

VarioFlex
Seite/page 12

VarioStretch
Seite/page 38

FrankoFlex
Seite/page 18

FrankoFlex mit Feder
FrankoFlex with spring
Seite/page 26

FrankoFlex 
mit/with Silent Mode
Seite/page 30

FrankoStretch
Seite/page 42

PowerFlex
Seite/page 32

FrankoFlex PowerFlex



3

Steckbeschlag
K.D. fitting

Steckbeschlag
K.D. fitting
Seite/page 49

Einsteckhülse
Sleeve for easy 
assembly
Seite/page 48

Rastomat
Seite/page 50

Anwendungen
Proposed applications
Seite/page 55

Baukasten
Modular system
Seite/page 28

Einsteckhülse
Sleeve for easy
assembly 

Rastomat Zubehör, Sonstiges
Accessories, others

Technische Information
Technical information

Drehmomentermittlung
Determine the torque
Seite/page 54

Sicherheitshinweise
Security advice
Seite/page 55



4

Hettich und Qualität: nur was man messen
kann, kann man auch verbessern!

Hettich - Technik für Möbel ist weltweit zum Begriff geworden.  

Unter der Marke Hettich entstand einer der größten Hersteller von
Möbelbeschlägen mit über 5.500 Mitarbeitern weltweit. Hettich
betreibt Produktionsstandorte in Deutschland, Europa, Nordamerika
und Asien und ist mit 36 Tochtergesellschaften und Niederlassungen
auf der ganzen Welt nahe am Kunden.

Einer dieser Standorte in Deutschland ist Hettich Franke. Dort wer-
den Verstellsysteme für Sitz- und Liegemöbel sowie Sockelverstell -
systeme verschiedenster Art entwickelt, produziert und vertrieben.

Hettich Franke ist ein traditionsreiches Unternehmen, welches mit
seinen innovativen Produkten Maßstäbe bei Funktion, Qualität und
Komfort von Wohn- und Schlafraummöbeln setzt.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, sowie nach EMAS ist Hettich
Franke ein zuverlässiger Lieferant für die Möbelindustrie auf der
ganzen Welt. 

Über 100 Mitarbeiter produzieren im modernen Werk in Balingen
schwerpunktmäßig manuelle und motorische Verstell beschläge
sowie Antriebssysteme. Die innovativen Produkte werden in
Deutschland entwickelt, mit modernsten Fertigungs methoden herge-
stellt und unter strengsten Auflagen im eigenen Prüflabor sowie von
unabhängigen Möbelprüfinstituten im In- und Ausland getestet. 
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Made in Germany

Hettich and quality: only what can be
measured, can also be improved!

Hettich – Technology for furniture has become well known all
over the world.  

Under the brand name Hettich one of the world’s largest manufac-
turers of furniture fittings with more than 5500 employees worldwi-
de has come into existence. Hettich owns production sites in
Germany, Europe, North America and Asia and is very close to the
customers all over the world with 36 sister companies and subsidia-
ries. 

One of their sites in Germany is Hettich Franke. Here adjustable fit-
tings for upholstery furniture and beds as well as height adjustable
leg systems of various kinds are being developed, produced and sold.

Hettich Franke is a company rich in tradition that with its innovati-
ve products sets benchmarks in regard to function, quality and com-
fort for living- and bedroom furniture.

Hettich Franke is certified according to DIN EN ISO 9001 as well as
EMAS and is a reliable supplier to the furniture industry all over the
world.

More than 100 employees selectively produce manually and electri-
cally adjustable fittings and drive units in their modern factory at
Balingen. Their innovative products are being developed in Germany,
manufactured according to the latest state-of-the art production
methods and tested under strictest conditions in their own testing
laboratory as well as by independent furniture testing institutes in
Germany and abroad. 
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Hettich Umweltmanagement

Bereits 1996 begann Hettich mit der Einführung wirkungsvoller
Umweltmanagementsysteme nach der strengen EMAS-Verordnung
(aktuell: EG-Verordnung Nr. 1221/2009, einschließlich EN ISO
14.001/2004). Hierdurch erreichen wir nicht nur eine umfassende
Erhöhung der Umweltleistung, sondern auch ein hohes Maß an
Sicherheit, welches nicht zuletzt auch unseren Kunden zugute
kommt. Daher verlangen wir auch von unseren Lieferanten die
Einhaltung der erforderlichen Mindeststandards in den Bereichen
Umwelt, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Soziales.

Die erzielten Ergebnisse am Standort Balingen stehen beispielhaft
für den hohen Wirkungsgrad der Maßnahmen und unsere unermüd-
lichen Bestrebungen, Worten auch nachweislich Taten folgen zu 
lassen:       

Erzielte Umweltentlastungen zwischen 2003 und 2011:

Spezifischer Wasserverbrauch: 32 %
Spezifischer Energieeinsatz:  20 %
Spezifische CO2-Emissionen:   16 %

Hettich übernimmt Verantwortung für die Welt in der wir leben.
Dieses Bewusstsein prägt unser konsequent gelebtes Umwelt-
management. Dafür ist bereits seit vielen Jahren unser Umwelt -
referent für die gesamte Unternehmensgruppe persönlich verant-
wortlich. Zusätzlich wurde für jede Produktionsstätte ein eigener
Umweltausschuss etabliert. Gesetzliche Bestimmungen verstehen
wir als Mindestanforderungen. Darüber hinaus setzen wir die 
strenge EMAS-Richtlinie um. Und wir treiben Entwicklungen voran,
mit denen in Zukunft die Einsparung von Rohstoffen noch besser
gelingt und notwendige Nachhaltigkeitsbemühungen unterstützt
werden.

Hettich Standard für Produktinhaltsstoffe

Hettich untermauert sein Engagement durch die Einhaltung eines
internen Standards für Produktinhaltsstoffe. Dieser stellt sicher, 
dass jedes Produkt – von der Herstellung bis zur Entsorgung – alle
umweltrelevanten Anforderungen einhält. Produkte von Hettich sind
langlebig. Entsprechend anspruchsvoll und vorausschauend formu-
liert sind unsere Standards, die auch die Einhaltung internationaler
Gesetze sicherstellen. Damit schaffen wir die Voraussetzung für eine
verlässliche, weltweite Vermarktung von Möbeln.

Hettich und Umwelt: Verantwortlich handeln, 
aktiv schützen, innovativ denken.
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Environmental management by Hettich

In 1996 Hettich started introducing effective environmental
management systems according to the strict EMAS regulations 
(current: EC regulation No. 1221/2009 including EN ISO 14.001/2004).
This guarantees an extensive increase of the environmental protecti-
on and a high extent of safety from which our customers derive
benefit. That is why we also require our suppliers to respect the
necessary minimum standards in respect to environment, safety 
of work, health protection and social matters. 

The results achieved at the production site at Balingen are a vivid
example of the high degree of effectiveness of the measures and our
untiring efforts to put words into effect:

Achieved goals in respect to the preservation of the 
environment between 2003 and 2011:

Specific water consumption: 32 %
Specific energy input: 20 %
Specific emission of CO2: 16 %

Hettich takes on responsibility for the world we live in. This 
consciousness sets the goals for our environmental guidelines. 
Our group’s environmental manager has been personally held
responsible for this task within the whole group of companies. In
addition, for each individual production plant a personal environ-
mental committee was established. We consider the legal regulati-
ons our minimum requirements. We also put into practice the strict
EMAS guidelines and we push on developments that spare use of
resources and support our efforts to reduce the environmental
impact of our activities.

Hettich standard for substances included in our products

Hettich reinforces its commitment by respecting the internal stan-
dards for product substances. Thus it is assured that every product
from its production to its recycling observes all environmentally
relevant requirements. Products made by Hettich are long-lasting.
Therefore all our standards are formulated in a demanding and
foresighted way. They also make sure that international laws are
obeyed. This is how we create the conditions for a reliable worldwide
sale of furniture.

Hettich and the environment: act responsibly,
protect actively, think innovatively.
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FricoFlex

Friktionsbeschlag für Kopf- und Armteile in Polstermöbel. FricoFlex

Friction fitting for head- and armrests in upholstered furniture. FricoFlex

Die Einzigartigkeit des Friktions beschlags „FricoFlex“ äußert sich durch ein konstantes
Drehmoment im Auslieferungs zustand. Darüber hinaus gewährleisten wir ein nahezu 
konstantes Drehmoment über die gesamte Lebensdauer. Dieses Qualitäts merkmal wird durch
eine ausgeklügelte Materialpaarung, die technischen Eigen schaften der Bauteile und einem
automatisierten Montageprozess mit integrierter Qualitätskontrolle sichergestellt. 

We guarantee the torque of the unique friction fitting “FricoFlex“ on delivery and its nearly
constant torque during the whole service life. This quality feature is guaranteed by a cleverly
thought-out material mix, the technical properties of the component parts and an automatic
assembly process with integrated quality control.
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FricoFlex

Best.-Nr.  Drehmoment Kraft ca. Hebelarm VE [Stück]
ref. No. torque force approx. lever arm packing unit

[Nm] [N] [mm] [pieces]

1.43.030.00.49 3 10 300 100

1.43.050.00.49 5 15 300 100

1.43.070.00.49 7 25 300 100

1.43.100.00.49 10 30 300 100

M = F x l   Drehmoment (M) = Kraft (F)     x   Hebelarm (l)
M = F x l torque (M) = force (F) x lever arm (l)

Beschlag für schlank bepolsterte, 
stufenlos verstellbare Kopf- und Armteile.

 Beschlag komplett vormontiert
 Verstellbereich max. 270°
 Alle gewünschten Positionen werden stufenlos und 

geräuschlos erreicht
 An Holzzargen mit M6 Schrauben montierbar 

(siehe Einbauvorschrift)
  Zum Einbau in Rohrrahmen Ø 22 x 1,8 mm geeignet.  

Der Beschlag weist hierfür im Abstand von ca. 58 mm 
Vertiefungen auf (Rohr ist an diesen Stellen einzupressen)

 Links und rechts einsetzbar

Fitting for narrow head- and armrests, 
infinitely adjustable.

 Fitting, completely mounted
 Adjustment area max. 270°
 The fitting allows a noiseless infinite range of adjustment to

any desired position
  Installation on wooden frames by means of M6 wood screws 

(see installation requirements)
 Installation on tubular frames of Ø 22 x 1,8 mm is possible. 

The fitting has indentations at 58 mm centers into which the 
tube can be crimped

 For right and left hand side
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 Hinweis | Note
Weitere Varianten auf Anfrage. | Other variants upon request.

Abmessungen | Measures

FricoFlex mit Winkel
 Winkelanbindungen für alle 

FricoFlex Varianten möglich

FricoFlex with fixing plates
 Possibility to supply all

variants with fixing plates

FricoFlex

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1.43.xxx.10.49 50

Abmessungen | Measures

z. B. Variante 1.43.100.00.49:
Das Drehmoment beträgt bei dieser
Variante im Auslieferungszustand 10
Nm +/- 10 % z. B. für eine Kopfteil -
verstellung mit einer Hebellänge von
200 mm (gemessen vom Drehpunkt)
und einer notwendigen Haltekraft von
10 kg = 100 N eignen sich 2 parallel
eingebaute Beschläge mit einem Dreh -
moment von 10 Nm.

FricoFlex FricoFlex

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1.43.100.00.49 100

e. g. variant No. 1.43.100.00.49: 
The torque of this variant on delivery is
10 Newton meters with a tolerance of
+/- 10 %. For the adjustment of a
headrest with a length of 200 mm
(measured from the point of rotation)
and a necessary retention force of 10
kg = 100 Newton it suffices to mount
2 fittings in parallel each with a tor-
que of 10 Newton meters.

Friktionsbeschlag
 FricoFlex

Friction fitting
 FricoFlex

FricoFlex



11Technik für Möbel

2

X±1

A

90°±1° 90
°±
1°

X±1

B

A 2 B

 Hinweis | Note
Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 55. | Security advice, limitation of responsibility see page 55. 

Maßabweichungen vorbehalten. | We reserve the right to modify our products technically.

2   B    

 

 
Einbauzeichnung | Installation iIllustration

Einbau in Holzkonstruktion

Zum Anschrauben auf das Holz sind
Schrauben M6 nach DIN EN ISO 7045
mit gegenseitigen Einschlag muttern
M6 zu verwenden. 

Installation in wooden bases 

For fixing to wood M6 screws comply-
ing to DIN EN ISO 7045 need to be
used. These need to be secured with a
press-in T-nut.

Einbauvorschrift | Installation requirements 

Parallelität ist beim Einbau sehr wichtig!

Beim Einbau auf die Angaben zur Parallelität und Winkeligkeit 
achten! Parallelitätstoleranz der Fläche zur Bezugs linie (-fläche)
A (B). Die tolerierte Fläche muss zwischen zwei zur Be -
zugsebene A (B) parallelen Ebenen vom Abstand 2,0 mm liegen.

Parallelism during installation is very important!

Please ensure that the indications regarding parallelism and
angularity are observed. Tolerance of parallelism of the surface
to the datum line (surface) A (B). The toleranced surface has to
lie between two surfaces that are parallel with the datum line
and in a distance of 2,0 mm.

Montagehinweis:

Die Reibpartner des FricoFlex sind sendzimierverzinktes Metall
und Kunststoff. Daher empfehlen wir als Montageart nur das
Anschrau ben an Holzzargen oder Metallrahmen sowie das
Verpressen in Rohrrahmen Ø 22 x 1,8 mm.

ACHTUNG: Der FricoFlex ist nicht schweissbar!

Assembly recommendations:

The friction component parts used for the FricoFlex are pre-pas-
sivated steel and plastic material. That is why we recommend
securing with screws on wooden and metal frames or to press
into tubular constructions Ø 22 x 1,8 mm.

ATTENTION: The FricoFlex cannot be welded!

Friktionsbeschlag
 FricoFlex
 Einbauvorschrift

Friction fitting
 FricoFlex
 Installation requirements

Holz
wood
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Rastbeschlag für Kopfteile in Polstermöbel. VarioFlex

Adjustable fitting for headrests in upholstered furniture. VarioFlex

Durch den besonders kleinen Durchmesser von 35 mm ist der VarioFlex für flexible und moderne
Polstermöbel sehr gut geeignet und begünstigt viele unterschiedliche Einbaumöglichkeiten.

Thanks to the especially small diameter of 35 mm the VarioFlex is particularly suitable for flexible
and modern upholstered furniture and allows many different installation possibilities.

VarioFlex
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Verstellbeschlag für schlank bepolsterte Kopfteile.

 Beschlag komplett vormontiert
 Verstellungen im Bereich von 360° sind möglich
 Alle gewünschten Positionen werden in 15° Schritten erreicht
 Verstellrichtung auch beidseitig möglich
 Besonders angenehmer Klang während der Verstellung im Kopfteil
 Auf Anfrage sind Bügel- und Winkelanbindungen möglich

Adjustable fitting for slender upholstered headrests.

 Fitting, completely mounted
 Adjustment in a range of 360° is possible
 The fitting allows increments of 15°
 Adjustment is also possible in both directions
 Pleasant sound during the adjustment in the headrest
 Upon request the fitting can be equipped with links and fixing

plates
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Abmessungen | Measures

 Weitere Varianten auf Anfrage! | Other variants upon request!



VarioFlex Farbcode | ref. No. finish

 Hinweis | Note
Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 55. | Security advice, limitation of responsibility see page 55. 

Maßabweichungen vorbehalten. | We reserve the right to modify our products technically.

Abmessungen | Measures

Rastbeschlag
 VarioFlex

Adjustable fitting
 VarioFlex

VarioFlex 
 mit Rundbügel

VarioFlex

VarioFlex
 with round link

Abdeckkappe
 für VarioFlex mit Rundbügel
 verchromt

Zubehör | Accessories

Cover cap
 for VarioFlex with round link
 chromed

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1.41.xxx.80.23 25

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

2.41.001.50.23 200

Farbe Colour Best.-Nr.|ref.No

blau-passiviert blue passivated 1.xx.xxx.xx.05 

glanzverchromt polished, bright chrome 1.xx.xxx.xx.23 
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VarioFlex
 mit Lasche

VarioFlex

VarioFlex
 with arm

Abmessungen | Measures

Rastbeschlag
 VarioFlex

Adjustable fitting
 VarioFlex

VarioFlex 
 mit Flachbügel
 kompatibel mit UniFix 

siehe Seite 45

VarioFlex

VarioFlex
 with flat link
 compatible with UniFix 

see page 45

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1.41.101.05.05 50

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1.41.xxx.81.23 25
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1.41.101.05.001.41.111.05.00

.23 * Glanzverchromt, polished bright chrome

Um den Verstellbereich des VarioFlex zu definieren, muss er so 
gehalten werden, dass das Logo und die Artikelnummer lesbar
sind. (s. Abbildung)

Bitte beachten:
Auf Grund der seitlich angenieteten Lasche, ergeben sich beim
VarioFlex linke und rechte Teile. Bitte beachten Sie hierbei, dass
dies Auswirkungen auf den Verstellbereich hat.
Bsp.: Die Artikelnummer 1.41.101.05.00 hat einen Verstellbereich
von 90° bis 180° und das Gegenstück mit der Artikelnummer
1.41.111.05.00 verfügt über einen Verstellbereich von 270° bis 180°.

In order to define the adjustment area of the VarioFlex, it must 
be brought into a position enabling to read the logo and the 
reference No. (see illlustration).

Please note:
As the plate is fixed to the side of the VarioFlex, there are RH and
LH pieces. Please note that this also influences the adjustment
area. Example: Item No. 1.41.101.05.00 has an adjustment area
ranging from 90° to 180° and the counterpart 1.41.111.05.00 from
270° to 180°

Rastbeschlag
 VarioFlex
 Technische Information

Adjustable fitting
 VarioFlex
 Technical information

 Hinweis | Note
Weitere Varianten auf Anfrage. Alle Varianten sind auch als beidseitig rastend erhältlich. (z.B. 1.41.151.81.23 entspricht dann 1.41.150.81.23)

Other variants upon request. All variants are available with adjustment in both directions (e. g. 1.41.151.81.23 corresponds to 1.41.150.81.23)

VarioFlex Variantenübersicht | VarioFlex overview of variants

Verstellung Artikelnummer Bemerkungen VE
Adjustment area Reference No. comments PU

180° - 225° 1.41.321.05.05 Lasche / arm 50

180° - 135° 1.41.331.05.05 Lasche / arm 50

0° - 90° 1.41.151.80.23 Rundbü�gel / round link* 25

360° - 270° 1.41.161.80.23 Rundbü�gel / round link* 25

0° - 90° 1.41.151.81.23 Flachbü�gel / flat link* 25

360° -270° 1.41.161.81.23 Flachbü�gel / flat link* 25

0° - 105° 1.41.191.80.23 Rundbü�gel / round link* 25

360° - 255° 1.41.201.80.23 Rundbü�gel / round link* 25

0° - 105° 1.41.191.81.23 Flachbü�gel / flat link* 25

360° - 255° 1.41.201.81.23 Flachbü�gel / flat link* 25

90° - 180° 1.41.101.05.00 Lasche / arm 50

270° - 180° 1.41.111.05.00 Lasche / arm 50

Ermittlung des Verstellbereichs | Determine the adjustment area
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2   B    

 

 

 Hinweis | Note
Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 55. | Security advice, limitation of responsibility see page 55. 

Maßabweichungen vorbehalten. | We reserve the right to modify our products technically.

Holz
wood

Einbau in Holzkonstruktion

Zum Anschrauben auf das Holz sind
Schrauben M6 nach DIN EN ISO 7045
mit gegenseitigen Einschlag muttern
M6 zu verwenden. 

Installation in wooden bases 

For fixing to wood M6 screws com-
plying to DIN EN ISO 7045 need to be
used. These need to be secured with a
press-in T-nut.

Einbauzeichnung | Installation illustration

Einbauvorschrift | Installation requirements 

Einteiliger Hebel verschweißt
Lever in one piece, welded

Achtung: Es ist darauf zu achten, dass keine Schweißperlen oder
sonstige Verunreinigungen in die Schaltbereiche gelangen!

Attention: Please pay attention to that no welding splatter or any
dirt get into the adjusting mechanism.

Parallelität ist beim Einbau sehr wichtig.
Parallelitätstoleranz der Fläche zu der Bezugslinie (-fläche) A (B)
Die tolerierte Fläche muss zwischen zwei zur Bezugsebene A (B)
parallelen Ebenen vom Abstand 2,0 mm liegen.

It is very important that the fittings are mounted parallel to
each other. Tolerance of parallelism of the plain to the refe-
rence line (plain) A (B)
The tolerated plain has to be between two plains that are parallel
with the reference plain and in a distance of 2.0 mm. 

Rastbeschlag
 VarioFlex
 Einbauvorschrift

Adjustable fitting
 VarioFlex
 Installation requirements
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FrankoFlex

Rastbeschlag für Kopf- und Armteile in Polstermöbel. FrankoFlex

Adjustable fitting for head- and armrests in upholstered furniture. FrankoFlex

Der Rastbeschlag FrankoFlex ist nach wie vor das Synonym für Verstellung in Polstermöbeln und
schafft mit seiner Stabilität und seinen flexiblen Anwendungsmöglichkeiten einen klaren Mehrwert
für unsere Kunden.

The ratchet fitting FrankoFlex is still a synonym for the adjustment in upholstered furniture and
creates a clear added value for our customers thanks to its stability and flexibility in use. 
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FrankoFlex dient zur individuellen Verstellung von
Kopf- und Arm teilen.

 Sowohl an Holz- als auch an Stahlrohrgestellen montierbar 
(wahlweise anschweißbar in Oberfläche .03) 

 Geschlossene Form: Ermöglicht Einsatz auch als Sichtteil und 
gewährleistet Funktionssicherheit

 Feine Rasterung von 9° ermöglicht eine individuelle Verstellung
des Beschlags

 Befestigungslöcher im 32mm-Raster
 Viele Einbaumöglichkeiten durch flache und schmale Bauweise

FrankoFlex – for the individual adjustment of 
head- and armrests

 Possibility to mount on wooden and steel-tube bases  
(upon request available in a weld-on version, finish .03)

 The unobtrusive enclosed design does not detract from the
appearance and guarantees a secure functional performance

 The fine notches of 9° render the individual adjustment of the 
fitting possible

 Fixing-holes in 32-mm-system
 As the fitting is flat and slim, it offers many mounting 

possibilities
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 Hinweis | Note
Auf Anfrage Winkelanbindung möglich (siehe Seite 23) | Upon request possibility to supply with bracket (see page 23)
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point of return 18°
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 Weitere Varianten auf Anfrage! | Other variants upon request!

Farbe Colour Best.-Nr.|ref.No

eisenphosphatiert phosphated 1.xx.xxx.xx.03

blau-passiviert blue passivated 1.xx.xxx.xx.05 

FrankoFlex Farbcode | ref. No. finish

Abmessungen | Measures

Abmessungen | MeasuresFrankoFlex

Rastbeschlag
 FrankoFlex

Adjustable fitting
 FrankoFlex

FrankoFlex 
 Nullstellung 135°
 10 Raster

FrankoFlex

FrankoFlex 
 zero position 135°
 10 adjusting positions

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1.40.110.00.xx 50
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18°

72°

18°

90°

 Hinweis | Note
Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 55. | Security advice, limitation of responsibility see page 55. 

Maßabweichungen vorbehalten. | We reserve the right to modify our products technically.

Abmessungen | Measures

Abmessungen | Measures

FrankoFlex 
 Nullstellung 90°
 10 Raster

FrankoFlex

FrankoFlex 
 zero position 90°
 10 adjusting positions

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1.40.100.00.xx 50

Rastbeschlag
 FrankoFlex

Adjustable fitting
 FrankoFlex
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FrankoFlex 
 Nullstellung 90°
 8 Raster

FrankoFlex

FrankoFlex 
 zero position 90°
 8 adjusting positions

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1.40.120.00.xx 50
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Rastbeschlag
 FrankoFlex

Adjustable fitting
 FrankoFlex

 Hinweis | Note
Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 55. | Security advice, limitation of responsibility see page 55. 

Maßabweichungen vorbehalten. | We reserve the right to modify our products technically.

Abmessungen | Measures

Abmessungen | MeasuresFrankoFlex

FrankoFlex 
 Nullstellung 180°
 3 Raster

FrankoFlex

FrankoFlex 
 zero position 180°
 3 adjusting positions

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1.40.200.00.xx 50

FrankoFlex 
 Nullstellung 180°
 7 Raster

FrankoFlex 
 zero position 180°
 7 adjusting positions

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1.40.150.00.xx 50



23Technik für Möbel

72°

18°

72°

18°

Abmessungen | Measures

U
m
sc
ha

ltu
ng

 1
8°
 

po
in
t 
of
 r
et
ur
n 
18

°

5. 
Ra
ste
 45
° 

5t
h p
os
itio
n 4
5°

1. Raste 9
° 

1st pos. 9°

Nullstellung 180°
zero position 180°

8.
 R
as
te
 7
2°
 

8t
h 
po
sit
io
n 
72

°

U
m
sc
ha

ltu
ng

 1
8°
 

po
in
t 
of
 r
et
ur
n 
18

°

5. 
Ra
ste
 45
° 

5
th p

os
itio
n 4
5°

1. Raste 9°
 

1st position 9°

Nu
lls
te
llu
ng
 9
0°

ze
ro
 p
os
iti
on
 9
0°

8.
 R
as
te
 7
2°
 

8t
h 
po
sit
io
n 
72

°

<Abmessungen | Measures

FrankoFlex 
 Nullstellung 90°
 8 Raster

FrankoFlex

FrankoFlex 
 zero position 90°
 8 adjusting positions

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1.40.120.10.xx 25

Rastbeschlag
 FrankoFlex
 mit Winkelanbindung

Adjustable fitting
 FrankoFlex
 with brackets

FrankoFlex 
 Nullstellung 180°
 8 Raster

FrankoFlex

FrankoFlex 
 zero position 180°
 8 adjusting positions

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1.40.130.20.xx 25
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zero position 180°

Ermittlung des Verstellbereichs | Determine the adjustment area

Rastbeschlag
 FrankoFlex
 Technische Information

Adjustable fitting
 FrankoFlex
 Technical information

FrankoFlex Variantenübersicht | FrankoFlex overview of variants

Nullstellung Raster Endstellung inkl. Umschaltung Artikelnummer VE
zero-position adjusting positions Final position including point of return Reference No. PU

90° 10 198° 1.40.100.00.00 50

90° 8 180° 1.40.120.00.00 50

90° 5 153° 1.40.290.00.00 50

90° 4 144° 1.40.270.00.00 50

90° 6 162° 1.40.330.00.00 50

99° 7 180° 1.40.170.00.00 50

108° 3 153° 1.40.160.00.00 50

108° 6 180° 1.40.180.00.00 50

108° 4 162° 1.40.210.00.00 50

108° 10 216° 1.40.230.00.00 50

117° 5 180° 1.40.310.00.00 50

135° 3 180° 1.40.380.00.00 50

135° 4 189° 1.40.280.00.00 50

144° 6 216° 1.40.400.00.00 50

153° 3 198° 1.40.390.00.00 50

153° 2 189° 1.40.410.00.00 50

180° 8 270° 1.40.130.00.00 50

180° 7 261° 1.40.150.00.00 50

180° 3 225° 1.40.200.00.00 50

180° 5 243° 1.40.300.00.00 50

Beispiel: FrankoFlex, 
Nullstellung 180°, 3 Raster

Example: FrankoFlex, 
zero position 180°, 
3 adjusting positions

 Weitere Varianten auf Anfrage | Other variants upon request 
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Einbauzeichnung | Installation illustration

Achtung: Es ist darauf zu achten, dass keine Schweißperlen
oder sonstige Verunreinigungen in die Schaltbereiche gelangen!

Attention: Please pay attention to that no welding splatter or
any dirt get into the adjusting mechanism.

Einteiliger Hebel verschweißt
Lever in one piece, welded

 Hinweis | Note
Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 55. | Security advice, limitation of responsibility see page 55. 

Maßabweichungen vorbehalten. | We reserve the right to modify our products technically.

Rastbeschlag
 FrankoFlex
 Einbauvorschrift

Adjustable fitting
 FrankoFlex
 Installation requirements

Einbauvorschrift | Installation requirements 

Holz
wood

Einbau in Holzkonstruktion

Zum Anschrauben auf das Holz sind
Schrauben M6 nach DIN EN ISO 7045
mit gegenseitigen Einschlag muttern
M6 zu verwenden. 

Installation in wooden bases 

For fixing to wood M6 screws com-
plying to DIN EN ISO 7045 need to be
used. These need to be secured with a
press-in T-nut.

Parallelität ist beim Einbau sehr wichtig.
Parallelitätstoleranz der Fläche zu der Bezugslinie (-fläche) A (B)
Die tolerierte Fläche muss zwischen zwei zur Bezugsebene A (B)
parallelen Ebenen vom Abstand 2,0 mm liegen.

It is very important that the fittings are mounted parallel to
each other. Tolerance of parallelism of the plain to the refe-
rence line (plain) A (B)
The tolerated plain has to be between two plains that are parallel
with the reference plain and in a distance of 2.0 mm. 
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FrankoFlex

Rastbeschlag für Kopf- und Armteile in Polstermöbel. 

FrankoFlex mit Feder

Adjustable fitting for head- and armrests in upholstered furniture. 

FrankoFlex with spring

Der FrankoFlex mit Feder dient zur Verstellung von Armteilen, insbesondere von Spitzkissen sowie
Kopfteilen in Polstermöbel. Die Feder verhindert dabei das ungewollte Verstellen des FrankoFlex
bei durchgängig bepolsterten Kopf- und Armteilen in bewährter Stabilität und Qualität. 

The FrankoFlex with spring is used to adjust armrests, particularly flat armrests, as well as head-
rests in upholstered furniture. The spring prevents the FrankoFlex from rising unintentionally
when someone sits on the sofa. The spring does not have any effect on the usual stability and
quality of the FrankoFlex.
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Die Feder ist durch eine Abdeck -
kappe vor äußeren Einflüssen, 
wie z. B. Schaumstoff oder Kleber
geschützt. 

The enclosed design of the spring
by cover cap guarantees a secure
functional performance.

Abmessungen | MeasuresFrankoFlex

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1.40.xx8.xx.xx 25

FrankoFlex 
 mit Feder

FrankoFlex 
 with spring

 Hinweis | Note
Wahlweise ist der Beschlag auch in der schweißbaren Oberfläche .03 erhältlich | Upon request available in a weld-on version, finish .03

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 55. | Security advice, limitation of responsibility see page 55. 

Maßabweichungen vorbehalten. | We reserve the right to modify our products technically.
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Baukasten
 Zubehör

Modular system
 Accessories

Artikelnummer Bezeichnung Illustration Technische Zeichnung
Reference No. Name Illustration Technical drawing

1.40.100.23.00 Strebe
Metal bar 

1.40.100.24.00 Strebe gekröpft 
Metal bar 

1.40.100.27.00 Strebe gekröpft 
Metal bar 

2.40.100.53.00 Rundbügel 12 mm
Round link 12 mm

2.41.600.01.00 Lasche gekröpft
joint-bar bent

1.20.420.01.00 Steckbeschlag 
1.20.420.02.00 K. D. fitting

2.40.100.20.00 Platte 
Fixing plate

1.40.100.08.00 Winkel
Fixing plate

2.40.100.19.00 Winkel

Fixing plate
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Artikelnummer Bezeichnung VPE Illustration Technische Zeichnung
Reference No. Name packing unit Illustration Technical drawing

1.40.120.33.00 FrankoFlex mit Winkel 25
und Strebe
FrankoFlex with plate
and metal bar

1.40.100.74.00 FrankoFlex mit Winkel 25
und Strebe
FrankoFlex with plate
and metal bar

1.40.120.78.00 FrankoFlex mit Bügel 25
FrankoFlex with round 
link

1.40.120.60.00 FrankoFlex mit Steck- 25
beschlag und Winkel
FrankoFlex with K. D.  
fitting and plate

1.40.330.64.00 FrankoFlex mit Winkel 25
und Platte
FrankoFlex with
fixing plates

1.41.220.22.00 VarioFlex mit Winkel 50
und Lasche
VarioFlex with plate
and arm

Ausführungen
 Einzelteile + Beschlag

Versions
 Components + fitting
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FrankoFlex

Komfort fühlen, nicht hören! FrankoFlex mit Silent Mode

Feel comfort, not hear it ! FrankoFlex with Silent Mode 

FrankoFlex mit Silent Mode revolutioniert die Verstellung im Polstermöbel in bewährter Stabilität und
Qualität. Er realisiert eine Art der Entspannung und Ruhe, die man bisher in dieser Form nicht kannte.
Der neue Beschlag ermöglicht ein Verstellen ohne Rastgeräusch und bietet so neue, qualitativ hoch-
wertige Anwendungen und eröffnet unseren Kunden neue Differenzierungsmöglichkeiten.

FrankoFlex with Silent Mode revolutionises the adjustment in upholstered furniture with well-known 
stability and quality. It renders possible relaxation and calm that up to now was unknown in this form.
The new fitting permits adjustment without any ratching noise and procures therefore a new high-
quality use thus enabling our customers to differentiate themselves by proposing new possibilities.
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Abmessungen | MeasuresFrankoFlex

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1.45.100.00.xx 50

FrankoFlex 
 mit Silent Mode
 Nullstellung 90°
 10 Raster

FrankoFlex 
 with Silent Mode
 zero position 90°
 10 adjusting positions

 Hinweis | Note
Weitere Varianten analog zu vorhandenen FrankoFlex Artikelnummern | Other variants according to the existing reference numbers FrankoFlex

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 55. | Security advice, limitation of responsibility see page 55.

Maßabweichungen vorbehalten. | We reserve the right to modify our products technically.
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PowerFlex

Rastbeschlag für Rückenteile in Polstermöbel. PowerFlex

Adjustable fitting for backrests in upholstered furniture. PowerFlex

Flexible und multifunktionale Polstermöbel dienen mehr und mehr als frei stehende Wohnland schaf ten
inmitten eines Raumes. Für die bequeme und sichere Verstellung sind Funktionsbeschläge gefordert, 
die viel Flexibilität und Agilität mit sich bringen. Diese Anforderungen erfüllt der neue Ver stell beschlag
PowerFlex von Hettich optimal: Durch den Einsatz neuer Techno logien kann ein besonders großes
Drehmoment erzielt werden.

Flexible and multi-functional upholstered furniture serve more and more as a free standing residential
landscape in the centre of the room. In order to provide a comfortable and secure adjustment, functional 
fittings are needed that allow a lot of flexibility and agility. The new adjustable fitting PowerFlex by
Hettich fulfills these requirements in the best possible way. Thanks to the use of new technologies it is
possible to achieve a very high torque.
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Kraftvoll und flexibel 

 Durch seine flache und schmale Bauweise ergeben sich zahlreiche
Einbaumöglichkeiten

 Die geschlossene Form ermöglicht den Einsatz als Sichtteil mit
veredelter Oberfläche und gewährleistet darüber hinaus
Funktionssicherheit 

 Sechs Rasterpositionen bei einem Verstellbereich von 90 Grad
ergeben eine feine Rasterung von 15 Grad Schritten

 Anschraub- bzw. anschweißbar
 Maximal zulässiges Drehmoment für einen PowerFlex: 500 Nm

Powerful and flexible 

 With a narrow width and compact construction it allows a 
variety of installation possibilities

 It may be used as a visible fitting due to its enclosed design
which has a polished finish whilst also guaranteeing a secure
functional performance

 Six fine notches of 15 degrees over an adjustment area of 
90 degrees allow for individual adjustment

 Fixation by screwing or welding
 Acceptable maximum torque for one PowerFlex: 500 Nm

With the new PowerFlex adjustable
fitting we offer to our customers
unique possibilities to differ their
design of furniture with extremely
long and large upholstered adjusta-
ble parts.

Mit dem neuen Verstellbeschlag
PowerFlex bieten wir unseren
Kunden einzigartige Differen -
zierungs möglichkeiten für Möbel
mit besonders langen und großen
Polster verstellsegmenten.
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Abmessungen | Measures

PowerFlex 
 Nullstellung 180°
 4 Raster

PowerFlex

PowerFlex 
 zero position 180°
 4 adjusting positions

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1.42.460.01.xx 25

Abmessungen | MeasuresPowerFlex

Rastbeschlag
 PowerFlex

Adjustable fitting
 PowerFlex
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18°

90°

 Hinweis | Note
Auf Anfrage Winkelanbindung möglich | Upon request possibility to supply with bracket

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 55. | Security advice, limitation of responsibility see page 55. 

Maßabweichungen vorbehalten. | We reserve the right to modify our products technically.

 Weitere Varianten auf Anfrage! | Other variants upon request!

Farbe Colour Best.-Nr.|ref.No 

eisenphosphatiert phosphated 1.xx.xxx.xx.03 

blau-passiviert blue passivated 1.xx.xxx.xx.05 

PowerFlex Farbcode | ref. No. finish 

Abmessungen | Measures

PowerFlex 
 Nullstellung 90°
 6 Raster

PowerFlex

PowerFlex 
 zero position 90°
 6 adjusting positions

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1.42.600.01.xx 25

Rastbeschlag
 PowerFlex

Adjustable fitting
 PowerFlex
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Ermittlung des Verstellbereichs | Determine the adjustment area

Beispiel: PowerFlex, 
Nullstellung 180°, 4 Raster

Example: PowerFlex, 
zero position 180°, 
4 adjusting positions

PowerFlex Variantenübersicht | PowerFlex overview of variants

Nullstellung Raster Endstellung inkl. Umschaltung Artikelnummer VE
zero-position adjusting positions Final position including point of return Reference No. PU

90° 2 138° 1.42.200.01.00 25

90° 4 168° 1.42.400.01.00 25

90° 6 198° 1.42.600.01.00 25

135° 2 183° 1.42.230.01.00 25

135° 3 198° 1.42.330.01.00 25

180° 2 228° 1.42.260.01.00 25

180° 4 258° 1.42.460.01.00 25

180° 5 273° 1.42.560.01.00 25

180° 6 288° 1.42.660.01.00 25

Rastbeschlag
 PowerFlex
 Technische Information

Adjustable fitting
 PowerFlex
 Technical information

 Weitere Varianten auf Anfrage | Other variants upon request 
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Einbau in Stahlkonstruktion
Wir empfehlen Metallprofile mit einer Wand -
stärke von min. 2 mm (z. B. 40x20x2)!
Es sind Schrauben M8 DIN 931 mit einer min.
Festigkeitsklasse 8.8 sowie Sicherungsmuttern
DIN 982 M8 zu verwenden! 

Installation in metal bases
We recommend using metallic profiles with a
minimum wall thickness of 2,0 mm 
(e. g. 40x20x2).
Use M8 screws (complying to DIN 931) with a
minimum strength class of 8.8 and lock nuts
M8 (complying to DIN 982). 

Bohrung ø 8,1 mm

Drilling diameter ø 8,1 mmHolz
wood

Einbauzeichnung | Installation illustration

Einbau in Holzkonstruktion
Zum Anschrauben auf das Holz sind Schrauben
M8 nach DIN EN ISO 7045 mit gegenseitigen
Einschlag muttern M8 zu verwenden.

Sollte der PowerFlex an einer Holz kon -
struktion eingesetzt werden, wird das Dreh -
moment von 500 Nm nicht erreicht! Daher
empfehlen wir die Anbindung an Metallprofilen.

Installation in wooden bases 
For fixing to wood M8 screws complying to DIN
EN ISO 7045 need to be used. These need to be
secured with a press-in T-nut.

It is not possible to achieve a torque of 500
Newton meters if fitting the PowerFlex to a
wooden base. We therefore recommend that it
is only fitted to metal bases. 

i

i

Keep the marked area (switching mechanism) clean 
(no welding splatter or adhesives). Please don’t exceed
the maximum permissible temperature of 200 °C.

Markierter Bereich (Schaltmechanik) sauber halten
(ohne Schweißspritzer oder Kleberauftrag). Max. zulässige
Temperatur von 200 °C darf nicht überschritten werden!

Parallelität ist beim Einbau sehr wichtig!
Beim Einbau auf die Angaben zur Parallelität und Winkeligkeit achten! 
Parallelitätstoleranz der Fläche zur Bezugs linie (-fläche) A (B)
Die tolerierte Fläche muss zwischen zwei zur Bezugsebene A (B) parallelen
Ebenen vom Abstand 2,0 mm liegen. Die Toleranzangaben dienen zur
Funktionalität beider PowerFlex zueinander.

Parallelism during installation is very important!
Please ensure that the indications regarding parallelism and angularity are
observed.
Tolerance of parallelism of the surface to the datum line (surface) A (B).
The toleranced surface has to lie between two surfaces that are parallel
with the datum line and in a distance of 2,0 mm. The tolerance figures are
used to improve the functionality of the two PowerFlex fittings relative to
each other.

Die Markierung zeigt den zulässigen
Schweissbereich der beiden Laschen. 
Der Mindestabstand von 55 mm muss 
eingehalten werden!

The mark shows the permitted welding
range of the two plates. Please note
the minimum distance of 55 mm.

Einbauvorschrift | Installation requirements 

Rastbeschlag
 PowerFlex
 Einbauvorschrift

Adjustable fitting
 PowerFlex
 Installation requirements
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VarioStretch

Rastbeschlag mit Stretchfunktion. VarioStretch

Adjustable fitting with stretch function. VarioStretch

Der Verstellbeschlag „VarioStretch“ folgt dem Trend, Design mit multifunktionaler Nutzbarkeit zu kombi-
nieren. Er bietet eine komfortable Funktion und berücksichtigt gleichzeitig das ästhetische Erscheinungs -
bild der Polstermöbel. 

The "VarioStretch" adjustable fitting follows the trend towards combining design with multi  func tional
usability. It provides practical convenience and also addresses the aesthetic appearance of upholstered
furniture.
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Lifting für Polstermöbel

 Beschlag komplett vormontiert
 Verstellbeschlag für faltenfreie Nackenverstellung
 Verhindert Falten im Bezugsmaterial
 105° Nullstellung
 6 Raster
 Achsverschiebung ca. 85 mm

Face-lift for your sofa 

 Fitting, completely mounted
 Adjustable fitting for crease-free neckrests 
 Prevents creases in the cover of the sofa 
 105° zero position
 6 adjusting positions
 Stretching approx. 85 mm

Bei einem Verstellbeschlag ohne Achsver -
schiebung kommt es zu Faltenbil dungen 
am Bezugs  material.

When an adjustable fitting without stretch
function is used, the outer covering become
creased.

Mit VarioStretch wird das Bezugsmaterial
gestreckt und bleibt weitestgehend glatt.

The VarioStretch stretches the covering so
that it remains smooth.
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Abmessungen | MeasuresVarioStretch
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* 6 Raster x 15° plus 
Umschaltung = 105°

* 6 adjusting positions of 15° 
plus point of return = 105°

Abmessungen | MeasuresVarioStretch

Rastbeschlag
 VarioStretch
 Stretchfunktion

Adjustable fitting
 VarioStretch
 With stretch function

VarioStretch 
 mit Winkel

VarioStretch
 with angled fixing plate

VarioStretch 
 mit Platte

VarioStretch
 with plate

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

Paar/pair 2.41.810.10.05 10
2.41.820.10.05 10

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

Paar/pair 2.41.830.10.05 10
2.41.840.10.05 10
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Einbauzeichnung | Installation illustration
Parallelitätstoleranz der Fläche zu der
Bezugslinie (-fläche) A (B). Die tolerierte
Fläche muss zwischen zwei zu Bezugsebene
A (B) parallelen Ebenen vom Abstand 2,0 mm
liegen.

Tolerance of parallelism of the plain to the
reference line (plain) A(B). The tolerated
plain has to be between two plains that are
parallel with the reference plain and in a
distance of 2,0 mm.

max. Höhenversatz von Maß Z
zu Y beim Anschrauben 2 mm

max. misalignment of size Z
compared to Y during bolting
is 2 mm

Parallelität ist beim Einbau sehr wichtig!
Außerdem ist darauf zu achten, dass keine
Schweiß perlen oder sonstige Verunreini -
gungen in die Schalt bereiche gelangen!

Parallelism during installation is very
important!
Please pay attention that no welding 
splatter or any dirt get into the adjusting
mechanism.

Zum Anschrauben auf das Holz sind
Schrauben M6 nach DIN EN ISO 7045 mit
gegenseitigen Einschlagmuttern M6 zu
verwenden.

For fixing to wood M6 screws complying
to DIN EN ISO 7045 need to be used. These
need to be secured with a press-in T-nut.

Empfohlene
Positionen der
Schrauben M6

Recommended 
position of the 
screws M6

Anschraubmaße:
W = V - 105 mm

Bolting measures: 
W = V - 105 mm

Empfohlene
Positionen der
Schrauben M6

Recommended 
position of the 
screws M6

Anschraubmaße:
W = V + 7 mm

Bolting measures 
W = V + 7 mm

max. Höhenversatz von Maß Z
zu Y beim Anschrauben 2 mm

max. misalignment of size Z
compared to Y during bolting
is 2 mm

VarioStretch mit Winkel

VarioStretch with angled
fixing plate

VarioStretch mit Platte 
für seitliche Anbindung

VarioStretch for side 
assembly

Einbauvorschrift | Installation requirements 

Einbauvorschrift | Installation requirements 

Rastbeschlag
 VarioStretch
 Einbauvorschrift

Adjustable fitting
 VarioStretch
 Installation requirements

Einbaumaß max. 700 mm

Installation size max. 700 mm

Parallelität der Anschraubflächen von links
nach rechts 

Parallelism of the screw-on plains from LH
to RH side

Die Schaltbereiche sauber halten (ohne
Schweißspritzer oder Kleber auftrag).

Keep the adjustment area clean, no welding
splatter or glue
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FrankoStretch

Rastbeschlag mit Stretchfunktion. FrankoStretch

Adjustable fitting with stretch function. FrankoStretch

Der FrankoStretch dient zur Verstellung des Nackenbereichs in Polstermöbeln mit durchgängig 
bepolsterten Rückenteilen. Der Beschlag streckt das Bezugsmaterial des Möbels und dient so zur
Faltenglättung.

The FrankoStretch is used to adjust neck rests in upholstered furniture with integrated upholstered
backrests. The fitting stretches the covering of both the neckrest and the seat at the same time
smoothing unsightly creases.
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Vorteile des FrankoStretch

 Achsverschiebung ca. 40 mm
 Stretchfunktion erfolgt linear innerhalb der Beschlagsmaße
 Identische Anbindung wie beim bereits bekannten FrankoFlex
 Einfache Bepolsterung durch abgerundete Konturen
 Optional auch mit Feder erhältlich

Advantages of FrankoStretch

 Stretching approx. 40 mm
 Stretch function is linear within the sizes of the fitting
 Same assembly as for the well-known FrankoFlex
 Easy upholstery because of its rounded shape
 Optionally available with spring
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Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1.44.100.13.xx 25
1.44.100.14.xx 25

Abmessungen | Measures

Nu
llst
ell
un
g 9

0°

zer
o p
osi
tio
n 9

0°

10 Raster

10 adjusting positions

FrankoStretch

Rastbeschlag mit Stretchfunktion
 Basierend auf FrankoFlex
 Verstellbeschlag für faltenfreie Nacken -

verstellung
 Achsverschiebung ca. 40 mm
 Nullstellung 90°
 10 Raster

Adjustable fitting with stretch function
 Based on FrankoFlex
 Adjustable fitting for crease-free neckrests
 Stretching approx. 40 mm
 Zero position 90°
 10 adjusting positions

Rastbeschlag
 FrankoStretch
 Stretchfunktion

Adjustable fitting
 FrankoStretch
 With stretch function
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„Klick“ / click

UniFix
mit/with
FrankoFlex

UniFix
mit/with
VarioFlex

UniFix mit/
with VarioFlex 

am Flachbügel/
with flat link

UniFix 

UniFix

Schnelles Zusammen stecken der
Arm- und Rückenlehnen bei der
Endmontage durch UniFix.

The UniFix allows the quick assem-
bly of the back and armrest to the
sofa. 

Steckbeschlag für FrankoFlex und VarioFlex. UniFix

K. D. fitting for FrankoFlex and VarioFlex. UniFix

Der Steckbeschlag UniFix ist speziell für die Montage von FrankoFlex, VarioFlex
und VarioFlex mit Flachbügel in verstellbaren Polstermöbel entwickelt worden. 
So ist eine Vormontage beispielsweise beim Gestellbauer möglich und die
Endmontage kann bequem beim Kunden erfolgen. Dies erleichtert unter anderem
den Transport von großen und schweren Polstermöbel. Durch das hörbare Klicken
rastet der Beschlag in den UniFix ein. 

The K. D. fitting UniFix was especially developed for the assembly of FrankoFlex,
VarioFlex and VarioFlex with flat link in upholstered furniture. It renders possible
preassembly at the site where the wooden or steel tube bases are being produced
and the final assembly can easily be effected at the customer. Thus it facilitates
transport of bulky and heavy upholstered furniture. The fitting arrests in the
UniFix with an audible clicking sound
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UniFix

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1.40.001.03.xx 100

UniFix Steckbeschlag
 mit Dämpfer
 nicht schweißbar

UniFix K. D. fitting
 with damper
 welding not possible

 Weitere Varianten auf Anfrage! | Other variants upon request!

Farbe Colour Best.-Nr.|ref.No

eisenphosphatiert phosphated 1.xx.xxx.xx.03 

blau-passiviert blue passivated 1.xx.xxx.xx.05 

UniFix Farbcode | ref.No. finish

Abmessungen | MeasuresUniFix

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1.40.001.04.xx 100

UniFix Steckbeschlag
 lösbar

UniFix K. D. fitting
 K. D. version

Abmessungen | MeasuresUniFix

Steckbeschlag
 UniFix

K. D. fitting
 UniFix

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1.40.001.01.xx 100

UniFix Steckbeschlag
 nicht lösbar

UniFix K. D. fitting
 no K. D. version
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5,2

5,2

Installation in steel bases 
(illustration a + b)

weld-on version in finish .03
Weld within an area X of 3.5 mm

Note: The inner part of the fitting needs to be
kept clean – no welding splatter! 

General angle tolerances when welding +/- 1° 
(In general the mounting instructions of the
adjustable fittings need to be observed)

Einbauvorschrift in Holz | Installation requirements in wooden bases

a.)
b.)

c.)

Holz
wood

Metall
metal

Metall
metal

Einbau in Stahlkonstruktion (Abb. a.+b.)

Anschweißversion in Oberfläche 03
Schweißnähte im Bereich X 3,5 mm

Achtung: Innenbereich des Beschlages sauber
halten – keine Schweißspritzer

Allgemeine Toleranzen der Winkeligkeit beim
Anschweißen ± 1° (Es gilt im allgemeinen die
Einbauvorschrift der Verstellbeschläge)

Einbau in Holzkonstruktion (Abb c.)

Zum Anschrauben auf Holz sind Senk -
schrauben M6 nach DIN EN (ISO 7046-1) 
mit gegenseitigen Einschlagmuttern M6 
zu verwenden.

 Hinweis | Note
Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 55. | Security advice, limitation of responsibility see page 55. 

Maßabweichungen vorbehalten. | We reserve the right to modify our products technically.

Steckbeschlag
 UniFix
 Einbauvorschrift

K. D. fitting
 UniFix
 Installation requirements

Installation in wooden bases 
(illustration c)

For fixing to wood, M6 flat-head screws
complying with DIN EN (ISO 7046-1)
need to be used. These need M6 to be
secured with a press-in T-nut.

Einbauvorschrift in Stahl | Installation requirements in steel bases
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Einsteckhülse/Sleeve mit/with FrankoFlex

Einsteckhülse/Sleeve mit/with VarioFlex

Abmessungen | Measures

Set mit/with VarioFlex

Einsteckhülse | Sleeve for easy assembly

Abmessungen | MeasuresEinsteckhülse | Sleeve for easy assembly

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

z. B. / e. g. 1.40.xx5.78./79.23
2.41.001.16.23
1.41.001.06.10

Set mit/with FrankoFlex

Mindestabnahmenge/
minimum quantity 
per order: 100 Set

Einsteckhülse | Sleeve for easy assembly

 Einfache und schnelle Montage
 Vormontage beispielsweise beim Gestellbauer und die

Endmontage bequem beim Kunden
 Optimiert den Transport von Polstermöbeln
 Das System besteht aus einer Einsteckhülse und einer

Abdeckkappe

 Quick and easy assembly
 Preassembly is possible at the site where the wooden or steel

tube bases are being produced and final assembly can easily
be effected at the customer

 Optimizes the transport of upholstered furniture
 The system consists of an assembly-bush and a cover cap

Stecksystem für Verstellbeschläge mit Rundbügel

K. D. system for adjustable fittings with round link

 Hinweis | Note
Weitere Varianten auf Anfrage. | Other variants upon request.

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

z. B. / e. g. 1.41.xxx.91.23
2.41.001.16.23
1.41.001.06.10

Mindestabnahmenge/
minimum quantity 
per order: 100 Set
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 Hinweis | Note
Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 55. | Security advice, limitation of responsibility see page 55. 

Maßabweichungen vorbehalten. | We reserve the right to modify our products technically.

Abmessungen | MeasuresSteckbeschlag | K. D. fitting

Steckbeschlag für Polstermöbel 
 Schnelle Montage
 Links und rechts einsetzbar
 Blau passiviert

K. D. fitting for upholstered furniture 
 Rapid assembly
 For right and left hand side
 Blue passivated

Version Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

1 1.20.420.01.05 250

2 1.20.420.02.05 250

Steckbeschlag | K. D. fitting

Einfach nur gesteckt !

Simply click home !

Teil 1
part 1

Steckbeschlag 1
K. D. fitting 1

Steckbeschlag 2
K. D. fitting 2

Teil 2
part 2
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Rastomat

Einrasten statt ausrasten! Rastomat

Click home and relax! Rastomat

Der universelle Teleskopbeschlag glänzt dadurch, dass er sehr schnell und einfach zu
montieren ist. Derselbe Beschlag kann links und rechts eingesetzt werden. In der
Anwendung rastet er ohne Rück führung in jeder Position ein. Auch ein Überziehen ist
durch die Stahlsicherung ausgeschlossen. Ein weiterer Vorteil des Beschlags liegt darin,
dass er sehr leise zu bedienen ist und somit beim Verstellen des Polstermöbel keine
unangenehmen Geräusche entstehen. 

The main advantage of the universal telescopic fitting is its easy and quick assembly.
The same fitting can be used on the left and right hand side. It stops in every position
without the need to retrace each time into the initial position. A steel pin limits ope-
ning. A further advantage of the fitting is that it can be adjusted silently and during
adjustment of the upholstered furniture does not create any unpleasant noises. 
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Rastomat

Abmessungen | Measures

Nullstellung 214
zero position 214

 Hinweis | Note
Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß siehe Seite 55. | Security advice, limitation of responsibility see page 55. 

Maßabweichungen vorbehalten. | We reserve the right to modify our products technically.

Einbauzeichnung | Installation illustration

Distanzscheibe 
distance ring

Rastomat

Distanzscheibe
 Befestigungsteil für

Rastomat 

Distance ring
 How to fix the 

Rastomat 

Best.-Nr. | ref. No. VE | PU

2.70.400.18.05 1000

Rastomat Variantenübersicht | Rastomat overview of variants

Raster Nullstellung Endstellung  Bemerkung Artikelnummer VE
adjusting positions zero-position Final position Note Reference No. PU

5 141 231 1.70.350.00.05 100

5 141 231 mit/with 1 Winkel/fixing plate 1.70.350.20.05 50

5 141 273 mit/with 2 Winkel/fixing plates 1.70.350.21.05 50

5 183 274 1.70.351.00.05 100

6 214 374  die 6-Raster-Version ist aus 1.70.306.00.05 50
Zwischenstellungen reversierbar

 the 6-position-ratchet is reversible

10 214 374 1.70.300.00.05 50

Teleskopbeschlag
 Rastomat

Telescopic fitting
 Rastomat
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Anwendungen
Proposed applications
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Technische Information
 Drehmomentermittlung

Technical information
 Determine the torque

M = F x l

Das heisst, die maximal zulässige Gewichtsbelastung ist von
der Lehnenlänge l abhängig.

Lehnenlänge l in m 0,2 0,4 0,8

max. Gewichtskraft in N 1100 550 275

220 Nm = 550 N x 0,4 m
(dies entspricht 55 kg auf eine Hebellänge von 400 mm)

Maximal zulässiges Drehmoment für einen FrankoFlex: 
220 Nm

Durch den Einsatz von zwei oder mehreren FrankoFlex erhöht sich
die maximal zulässige Gewichtskraft. Der Faktor ist allerdings von
der Stabilität des Gestells und der Lehne abhängig.

The acceptable maximum load depends on the length of the
arm or backrest l.

arm or backrest l in m 0,2 0,4 0,8

max. load in N 1100 550 275

220 Nm = 550 N x 0,4 m (this corresponds to 55 kg if the length
of the arm or backrest is 400 mm)

Acceptable maximum torque for one FrankoFlex: 
220 Nm

By using two or more FrankoFlex fittings the acceptable maxi-
mum load can be increased. However, the factor depends on the
stability of the base and of the arm or backrest.

Drehmoment (M) = Kraft (F) x Kraftarm (l) torque (M) = force (F) x lever arm (l) 

Drehmomentermittlung | Determine the torque

Länge/length (I)
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Unsere Verstellbeschläge und -systeme sind aus-
schließlich für den Einsatz in verstellbaren Möbeln
ausgelegt. Die An bring ung der Beschläge muss
dabei, soweit nicht ausdrücklich von der Fa.
Hettich Franke GmbH & Co. KG eine anderweitige
Einbau lösung schriftlich freigegeben worden ist,
immer entsprechend der in diesem Katalog abge-
bildeten Einbau vorschriften bzw. -vorschlägen
erfolgen. 

Die Belastbarkeit der Produkte ist von der konkre-
ten Einbausituation abhängig und kann vom
Verarbeiter für den jeweiligen konkreten Einsatz -
zweck bei der Fa. Hettich Franke GmbH & Co. KG
erfragt werden. 

Für andere als die vorstehend be schrie benen
Anwendungen und etwaige aus nicht bestim -
mungs gemäßer Ver wen  dung entstehende Sicher -
heits risiken übernimmt die Hettich Franke GmbH &
Co. KG keinerlei Haftung, es sei denn, im Einzel fall
ist schriftlich etwas anderes vereinbart.

Bitte setzen Sie sich in Zweifelsfragen oder für die
Freigabe spezieller Anwen dungen unbedingt mit
uns in Verbindung.

Alle Metallbeschläge sind voll recycelbar. 
Der Anteil an Kunststoff teilen ist zu vernachlässi-
gen und bewirkt bei der Verschmel zung keine toxi-
schen Rück stän de. 

Our adjustable fittings and systems are designed
for exclusive use in adjustable furniture. The instal-
lation of the fittings must be done according to the
assembly instructions and recommendations illu-
strated in this catalogue. For other usage and
installation Hettich Franke GmbH & Co. KG need to
confirm their approval in writing. 

The loading capacity of the products depends on
the individual installation situation and if required,
we invite you to contact Hettich Franke GmbH &
Co. KG in this respect.

Hettich Franke GmbH & Co. KG do not accept any
responsibility with respect to security risks caused
by any applications other than described above nor
for any unspecified application. In each individual
case a written agreement is essential. 

Please contact us in case of doubt or for permissi-
on to use the fittings for special applications.

All metal fittings can be recycled com  pletely. The
small portion of plastics in the fittings is negligible
and does not provoke toxic residues when melted. 

Sicherheitshinweise, Haftungsausschluß
Security advice, limitation of responsibility !
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Hettich Franke GmbH & Co. KG 
Hinter dem Ziegelwasen 6/1
72336 Balingen-Weilstetten
Germany

Telefon +49 74 33 30 83-0 
Fax +49 74 33 30 83-44 
info@de.hettich-franke.com
www.hettich.com


