Markt+Technik

Sicherheit in neuem Design

Verdeckt liegende Bandseite

Letztes Jahr präsentierte die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas mit
der Marke BKS den Premium-Wen-

Mit der Erweiterung der verdeckt liegenden Dreh-Kipp-Bandseite „Multi
Power“ auf Bodenschwellen bietet
Maco erstmals eine Lösung für Holzprofil-Verarbeiter, die sowohl Forderungen nach modernem Design mit

„Livius“ und „Helius“ dem „Janus“
angepasst. Die Schlüssel sind aus
hochwertigem Neusilber und ohne
scharfkantige
Ecken und die
Grifffläche ist größer – das sorgt
laut BKS für eine
einwandfreie Haptik der Schlüsselreide. Der SchlüsHelius
Livius
Janus
selhalm ist verlängert, damit man
auch bei Schutzbedeschlüssel „Janus“ im neuen
schlägen mit Zylinderabdeckung
Design und mit neuen Sicherheitskomfortabel schließen kann.
merkmalen. Jetzt wurde das Design
www.g-u.de
der beiden anderen Wendeschlüssel

Schiebetür mit Dämpfmechanismus
Mit dem Schiebetürbeschlag „Inline
il.10“ bringt Astec ein Türelement
auf den Markt, das durch Purismus
bestechen soll. Das mit dem Red Dot
ausgezeichnete Beschlagsystem
kombiniere Eleganz, Tragkraft und
Komfort heißt es aus dem Unternehmen. Ein Großteil des Beschlags ist
in die Wand integriert (37,5 mm tief,
94 mm hoch), wodurch lediglich
zwei 4,5 cm breite Blenden und eine
1,5 cm breite Nut zu sehen sind. Der
Schiebetürbeschlag ist mit einem
Dämpfmechanismus ausgestattet,
der die Tür sanft aus der Bewegung
stoppt und nahezu lautlos in die
Endposition zieht. Er eignet sich für

Holz- und Glastüren gleichermaßen,
wobei er einem Gewicht von 200 kg
standhält.

Einstieg in elektronischen Zutritt

Bauelementefachmann (44), 20 J. Fachkompetenz
im Bereich Türen, Zargen und Beschläge, Innen- und Außendienst sucht neue Herausforderung in Berlin/Brandenburg.
Schwerpunkte:
Objektarbeit, Kalkulation, Angebots-/Auftragsbearbeitung,
Kundenakquise.
Sehr gute Marktkenntnisse, Führerschein, kundenorientierte,
selbstständige Arbeitsweise, Flexibilität und Teamfähigkeit
bringe ich mit.
Zuschriften erbeten unter Chiffre-Nr. 1790 an:
schloss + beschlagmarkt, Postfach 10 14 61, 47014 Duisburg
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nicht sichtbaren Beschlägen, als
auch jene nach Barrierefreiheit im
Sinne der ÖNORM bzw. DIN
bedient. Auch für Kunststofffensterhersteller hat Maco nun die passende Lösung am Markt. „Multi
Power“ erlaubt die Fertigungen von
Fensterriesen mit verdeckt liegender

Bandseite bis 3 qm Formatgröße –
und das in den Öffnungsarten DrehKipp, Kipp-Dreh, Dreh und Kipp.
Eine Flügelfalzbreite bis 1650 mm
und Flügelfalzhöhe von max. 2800
mm erlaubt großflächige Lichtöffnungen, die im modernen Wohnbau gefragt
sind. Dabei sollen Flügelgewichte bis 130 kg
an Fenstern und bis
150 kg an Fenstertüren
getragen werden.
Obwohl Designliebhaber mit „Multi Power“
laut Hersteller auf ihre
Kosten kommen, muss
auf Funktionalität und
Sicherheit nicht verzichtet werden. Denn für die Beschlaglinie ist Einbruchhemmung bis Widerstandsklasse RC 3 gewährleistet. In
Kombination mit schmalen Rahmenprofilen oder Bodenschwelle erfüllen
die Fensterelemente RC 2.
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„Fünf gewinnt“ könnte künftig das
Motto für Eigenheimbesitzer, Inhaber einer Arztpraxis, Kanzlei oder
eines Büros lauten. Denn mit der
„Eniq Easy Flex“-Box von DOM können Zugänge gesichert und bis zu
fünf Nutzer serienmäßig mit Zutrittsberechtigungen versehen werden.
Bohren, verkabeln oder Softwareinstallationen sollen überflüssig sein. Die
neue Box bietet
den Einstieg in
die elektronische
Schließtechnologie. Großer Vorteil des Systems
laut Hersteller:
Statt herkömmlicher Schlüssel gibt es Transponder,
auf denen die Zutrittsberechtigungen hinterlegt sind. Die Vergabe
erfolgt durch gezieltes Anlegen
eines Transponders mit Hilfe der
Masterkarte und einer TransponderManagement-Karte. Geht ein Trans-

ponder verloren, kann er ebenso
einfach deaktiviert werden – ohne
dass er „vor Ort“ ist – und die
Gebäudesicherheit bleibt unbeeinträchtigt. Werden mehr als fünf
Transponder benötigt, können diese
mit einem weiteren „Eniq Easy
Flex“-Booklet (enthält je fünf Trans-

ponder und Transponder-Management-Karten) jederzeit ergänzt werden – ohne dass zusätzliche Registrierungs- oder Folgekosten entstehen.
www.dom-group.de

www.fenster-türen-technik.de

