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HEWI definiert mit mini den Begriff Minimalismus neu. 
Die konsequente Suche nach neuen Wegen ist charakteris-
tisch für HEWI. So entstehen überraschende, innovative 
Lösungen, die weit über konventionelle Ansätze hinausgehen. 
Die von HEWI entwickelte Technik, die in mini steckt, setzt 
neue Maßstäbe. Diese neuartige Technik erlaubt die Re-
duzierung der Rosette auf ein Minimum – sie weist einen Durch- 
messer von lediglich 32 mm sowie eine Bauhöhe von nur 3 mm 
auf. Das clevere Montagekonzept von mini ermöglicht eine 
schnelle, belastbare Befestigung, die kein Bohren erfordert. 
Geeignet ist mini sowohl für Innentüren im privaten Bereich 
oder Wohnungsbau als auch in Büro- und Geschäftshäusern 
(Benutzerkategorie 4, DIN 1906). 

Die puristische Designlösung mini reduziert den Türdrücker 
auf das Wesentliche, ohne auf Funktionalität zu verzichten. 
Anspruchsvolles Design, zuverlässige Technik, nachhaltige 
Qualität und hoher Greifkomfort – bei mini ist weniger mehr.

With mini, HEWI redefines the term minimalism. An unrelen-
ting search for improvement is characteristic of HEWI; this is 
how surprising, innovative solutions are created that go far 
beyond conventional approaches. The technology in mini,  
developed by HEWI, sets new standards. The new technique 
used makes minimising the rose mount possible – its diameter 
is a mere 32 mm and its height is only 3 mm. The clever mini 
mounting concept enables fast, durable fixing with no drilling 
necessary. The mini is suitable for use on interior doors in 
private homes and also in office and commercial buildings (ca-
tegory of use 4, EN 1906). 

The purist mini design solution reduces the door handle to 
the essentials without abandoning functionality. 
Sophisticated design, reliable technology, sustainable quality 
and a high degree of grip comfort – with mini, less is more.

                         

Ausgezeichnet mit dem Architects’ Darling Award 2017, den 
Iconic Awards 2017 – Best of Best, dem German Design Award 2018 – Winner 
sowie dem iF Design Award 2018.
Awarded with the Architects’ Darling Award 2017, the 
Iconic Awards 2017 – Best of Best, the German Design Award 2018 – Winner 
and the iF Design Award 2018.

mini
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System 111 mini | Designklassiker neu inszeniert
System 111 mini | Design classics realigned
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Formale Zurückhaltung und klare Geometrie charakteri-
sieren die Gestaltung von System 111. Mit mini erhält der 
Designklassiker der Moderne eine völlig neue Anmutung. 
Der Verzicht auf überflüssige Schlüsselrosetten unter-
streicht das minimalistische Konzept.

Design restraint and geometric clarity characterise the  
design of System 111. mini is a completely new approach  
to classic-yet-modern design. The omission of superfluous 
escutcheons underlines the minimalist concept.
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AUSDRUCKSSTARK, ANSPRUCHSVOLL, STILPRÄGEND
EXPRESSIVE, UPMARKET, ALWAYS STYLISH

System 111 lädt ein zum Experimentieren mit Materialien und Farben: 
Der Türdrücker wird wahlweise aus matt geschliffenem Edelstahl oder 
hochglänzendem Polyamid gefertigt. Die Designikone ist zum 
Synonym für Farbe geworden. 16 ausgesuchte HEWI Farben stehen zur 
Auswahl und verleihen Ihrem persönlichen Stil Ausdruck.

System 111 invites users to experiment with materials and colours: the door 
handle is available in either satin stainless steel or high-gloss polyamide. 
The design icon has become synonymous with colour: 16 selected HEWI 
colours are available to lend a personal note to your design.
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System 162 mini | Puristische Ästhetik
System 162 mini | Purist aesthetic
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Das puristische Designkonzept von System 162 überzeugt 
durch seine geradlinige Formgebung. Charakteristisches 
Gestaltungselement von System 162 ist der Gehrungs- 
schnitt. Dieser wird durch die minimalistische Rosette 
besonders hervorgehoben.

The purist design concept of System 162 has a fittingly line-
ar shape. The characteristic design element of System 162 
is the mitre cut, which is highlighted by the minimalist rose.
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FORMALE ZURÜCKHALTUNG, MAXIMALE FUNKTIONALITÄT
DESIGN RESTRAINT, MAXIMUM FUNCTIONALITY

Purismus ist die bewusste Reduktion auf das Wesentliche. Das be- 
deutet jedoch nicht den Verzicht auf Funktionalität. Nur dort, wo 
eine abschließbare Tür gewünscht ist, wird mini mit Schließfunktion 
auch eingesetzt. Optional ist mini mit WC-Verriegelung, Buntbart- oder 
PZ-Rosette erhältlich. 

Purism is deliberate reduction to what is essential. But it does not mean 
compromising on functionality. mini is only used with a lock function 
where a lockable door is required. The mini is available optionally with  
BB / PZ or WC rose.
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Serie 130 mini | Reiner Bedienkomfort
Range 130 mini | Pure ease of use
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Serie 130 ist aufgrund ihrer ergonomischen Formgebung 
ein wahrer Handschmeichler. Mit mini wird der Türdrücker 
aus Polyamid auf das Wesentliche reduziert: reinen Bedien- 
komfort. 

Due to its ergonomic shape, Range 130 is a real hand-pleaser. 
The mini door handle made of polyamide is reduced to the 
essential: pure ease of use. 
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System 111 mini | Vielseitig
System 111 mini | Versatile
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SERIE 130
Serie 130 ist aufgrund ihrer ergonomischen Formgebung ein wahrer 
Handschmeichler. Mit mini wird der Türdrücker aus Polyamid reduziert auf 
das Wesentliche: reinen Bedienkomfort. Erhältlich ist Serie 130 in sechs 
ausgesuchte HEWI Farben (Reinweiß, Signalweiß, Anthrazitgrau, Sand, 
Umbra und Tiefschwarz).

Die ausschließliche Verwendung hochwertiger Materialien, 
wie matt geschliffener Edelstahl oder hochglänzendes 
Polyamid, sowie eine innovative Befestigungstechnik 
schaffen die Voraussetzungen für dauerhafte Qualität und 
vielseitige Einsatzmöglichkeiten von mini. 

The exclusive use of high-quality materials, such as satin 
stainless steel or high-gloss polyamide, and an innovative 
attachment method create the conditions for the permanent 
quality and various application options of the mini. 
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Türaufbau
Die Montage ist an stumpfen und gefälzten Türen möglich. 
Empfohlen wird mini an Wohnraum- und Innentüren mit HDF-
Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan, einer Vollspan-
einlage oder einer hochwertigeren Ausführung.

Bitte beachten Sie, dass wir nur die Montage an den von 
HEWI abgeprüften Türelementen empfehlen. Darüber hinaus 
kann mini auch an nicht geprüften Türelementen verbaut wer-
den. Für die einwandfreie Montage und Dauergebrauchstaug-
lichkeit kann HEWI in diesem Fall jedoch nicht garantieren.
Unter www.hewi.com/de/mini auf unserer Website finden Sie 
eine aktuelle Aufstellung der getesteten Türelemente. 

Fräsmaß | Türdrücker
Das Fräsmaß im Bereich der Schlossnuss muss ein Nenn-
maß von 25 mm aufweisen. Fertigungstoleranzen von ± 1 mm 
können durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden.

Fräsmaß | PZ oder Buntbart
Das Fräsmaß im Bereich der Schlüsselrosetten (PZ/BB) darf 
ein max. Maß von 25 x 40 mm ± 1 mm aufweisen.

Fräsmaß | WC-Rosette
Das Fräsmaß für die Montage von WC-Rosetten muss ein 
Nennmaß von 25 mm ± 1 mm aufweisen.

Vierkantmaß
Erhältlich ist mini mit Vierkant 8 mm und Vierkant 8,5 mm 
sowie mit Riegelvierkant 7 mm für den Türstärkenbereich  
von 38,1 bis 78 mm.

Einsatzbereich
Die Vorgaben der DIN 1906 in der Benutzerkategorie 4 wer-
den von mini erfüllt. Überall dort, wo Innentüren mit mittlerer 
bis hoher Frequenz genutzt werden, ist mini einsetzbar. 
Nicht geeignet ist mini für den Einsatz an Türelementen 
mit Funktionen wie Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruch-
hemmung, Feuchtraum oder Strahlenschutz. Mit mehr als 
1 Million getesteten Gebrauchszyklen wird mini von 
einem unabhängigen Prüfinstitut dauerhaft zuverlässige 
Qualität bescheinigt.

Planung und Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich. Bitte wenden Sie sich 
mit Ihren Fragen an unseren Support. Diesen erreichen 
Sie telefonisch unter 05691 82-300 oder per E-Mail unter  
support@hewi.de

Wie einfach die Befestigung von mini ist, zeigt Ihnen der 
Montage-Film auf unserer Website www.hewi.com/de/mini

Fräsmaß | Drücker Fräsmaß | WC-Rosette Fräsmaß | PZ oder Buntbart Rosette

Fräsmaß | Drücker Fräsmaß | WC-Rosette Fräsmaß | PZ oder Buntbart Rosette

Fräsmaß | Drücker Fräsmaß | WC-Rosette Fräsmaß | PZ oder Buntbart Rosette

Technische Voraussetzungen 
Bedingungen für die Montage von mini

Standardtür

PZ oder Buntbart

WC-Rosette

Fräsmaße Tür
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Area of use
mini fulfils the EN 1906 requirements for category of use 4. 
mini can be used wherever internal doors are used with low 
to medium frequency. mini is not suitable for use on doors 
with functions such as fire protection, smoke control, burglar 
resistance, wet-room use or radiation protection. With more 
than 1 million tested use cycles, an independent test institute 
has certified the permanently reliable quality of mini.

Design planning and advice 
We would be pleased to advise you in person. Please contact 
our support team if you have any questions. You can reach 
them by phone, on +49 5691 82-300, or by email, at 
support@hewi.de

The installation film on our website www.hewi.com/en/mini  
shows you just how easy it is to mount the mini.

Fräsmaß | Drücker Fräsmaß | WC-Rosette Fräsmaß | PZ oder Buntbart Rosette

Fräsmaß | Drücker Fräsmaß | WC-Rosette Fräsmaß | PZ oder Buntbart Rosette

Fräsmaß | Drücker Fräsmaß | WC-Rosette Fräsmaß | PZ oder Buntbart Rosette

Technical requirements
Conditions for mounting mini

Door structure
Mounting is possible on both non-rebated and rebated 
doors. mini is recommended on residential and office building 
internal doors made of hollow core particleboard, with a solid 
particleboard insert or of a higher quality.

Please note that we only recommend mounting to  door ele-
ments tested by HEWI . Also, mini can be fitted to non-tested 
door elements. However, in this case, HEWI cannot guarantee 
flawless mounting and permanent fitness of use.
An up-to-date list of the tested door models can be found on 
our website at www.hewi.com/en/mini. 

Cut size | Door handle
The cut size (hole size) in the area of the lock follower must 
have a nominal size of 25 mm. Production tolerances of  
± 1 mm can be levelled out by the press-in bearing.

Cut size | Euro cylinder or warded mortise
The cut size in the area of the escutcheons (Euro cylinder/ 
warded mortise) may be 25 x 40 mm maximum ± 1 mm.

Cut size | Toilet door rose
The cut size for mounting roses with a knob must have a 
nominal size of 25 mm ± 1 mm.

Square spindle dimensions
mini is available with a square 8 mm and square 8.5 mm,   
and with a lock square 7 mm for door thicknesses ranging 
from 38.1 mm to 78 mm.

Standard door

Euro cylinder or warded mortise

Toilet door rose

Cut sizes DoorFräsmaße Tür
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Zimmergarnitur ohne Schlüssel- 
rosetten | Standard door fitting 
without escutcheons
Polyamid | Polyamide 
130PCM06.330

Zimmergarnitur |
Standard door fitting
Polyamid | Polyamide 
130PCM01.330 

Frei/Besetzt-Garnitur |
Vacant/engaged fitting
Polyamid | Polyamide 
130PCM02.330

Zimmergarnitur ohne Schlüssel- 
rosetten | Standard door fitting 
without escutcheons
Polyamid | Polyamide
111PCM06.230 
Edelstahl | Stainless steel 
111XAM06.130

Zimmergarnitur | 
Standard door fitting
Polyamid | Polyamide
111PCM01.230 
Edelstahl | Stainless steel
111XAM01.130 

Frei/Besetzt-Garnitur
Vacant/engaged fitting
Polyamid | Polyamide 
111PCM02.230
Edelstahl | Stainless steel
111XAM02.130

Zimmergarnitur ohne Schlüssel- 
rosetten | Standard door fitting 
without escutcheons
Polyamid | Polyamide 
162PCM06.230 
Edelstahl | Stainless steel 
162XAM06.230

Zimmergarnitur | 
Standard door fitting
Polyamid | Polyamide 
162PCM01.230
Edelstahl | Stainless steel 
162XAM01.230

Sortiment | Polyamid und Edelstahl
Product Range | Polyamide and Stainless Steel

Erhältlich ist mini mit Vierkant 8 mm und Vierkant 8,5 mm sowie mit Riegelvierkant 7 mm für den Türstärkenbereich von 38,1 bis 78 mm. 
mini is available with square 8 mm and a square 8.5 mm, and with a lock square 7 mm for door thicknesses ranging from 38.1 mm to 78 mm. 

Modell | Model 111.23PCM / 111XAM

Edelstahl | Stainless steel
 Edelstahl matt | 

     Stainless steel matt

Modell | Model 162.21PCM / 162XAM

Modell | Model 133PCM

Frei/Besetzt-Garnitur |
Vacant/engaged fitting
Polyamid | Polyamide 
162PCM02.230
Edelstahl | Stainless steel
162XAM02.230

Edelstahl | Stainless steel
 Edelstahl matt |    

     Stainless steel matt

Polyamid | Polyamid

Polyamid | Polyamide

Polyamid | Polyamide

Material und Oberflächen
Material and Surfaces
Polyamid | Polyamide

 98 Signalweiß | Signal white 
 99 Reinweiß | Pure white
 97 Lichtgrau | Light grey
 95 Felsgrau | Stone grey
 92 Anthrazitgrau | Anthracite grey 
 90 Tiefschwarz | Jet black
 86 Sand | Sand 
 84 Umbra | Umber 
 18 Senfgelb | Mustard yellow
 24 Orange | Orange
 36 Koralle | Coral
 33 Rubinrot | Ruby red 
 74 Apfelgrün | Apple green 
 72 Maigrün | May green
 55 Aquablau | Aqua blue
 50 Stahlblau | Steel blue
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www.hewi.com

UNITED KINGDOM
HEWI (UK) Limited
Holm Oak Barn, Beluncle Halt
Stoke Road, Hoo
Rochester, Kent ME3 9NT
Phone: +44 1634 258200
Fax:  +44 1634 250099
info@hewi.co.uk 

SCHWEIZ
Objekt- und Verkaufsberater:  
Panagiotis Triantafilou
Postfach 163
8117 Fällanden
Telefon:  +41 44 548 20 55
Telefax:  +41 44 548 20 56
ptriantafilou@hewi.ch

DEUTSCHLAND
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

ÖSTERREICH
Objekt- und Verkaufsberater: 
Oliver Michael Bruckner
Bachlerteichweg 13a/2
9500 Villach
Telefon: +43 4242 34889
Telefax: +43 4242 34892
obruckner@hewi.at

ÖSTERREICH | SCHWEIZ
Service-Hotline 
Freecall (Festnetz):
00800 4394 4394


