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KFV
3-Fallen-Schloss

900-3

Die KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG prä-
sentierte auf der Nürnberger �fenster-
bau/frontale� unter anderem eine neue
Mehrfachverriegelung - das 3-Fallen-
Schloss 900-3. 

Neu: Das 3-Fallen-Schloss 900-3
Hierbei handelt es sich um ein neues 

drückerbetätigtes Schloss mit zwei zusätzlichen
Fallen in Nebenkästen mit verlängertem
Vorstand. Die Falle ist ausgelegt als Kurbelfalle
für sanftes und geräuscharmes Schließen.
Vorteile bietet die Konstruktion gleich in mehr-
facher Hinsicht:

schon beim Zuziehen ergibt sich eine erhöhte
Sicherheit durch die Selbstverschlussfunktion
der drei Fallen.

Das 3-Fallen-Schloss erfüllt außerdem eine
wichtige Zusatzfunktion:

einem Verziehen wird entgegengewirkt, da die
3 Fallen das Türblatt imRahmen halten.

TECTUS von Simonswerk
Das verdeckt liegende Türbandsystem 

TECTUS
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Vollkommenheit in der Gestaltung eines
Raumes, Reduktion auf das Wesentliche, die
Details immer im Blick � diesen Maßstäben
folgen anspruchsvolle Planer und
Architekten für eine zeitgemäße Architektur-
sprache. Hierfür bietet das Bandsystem
TECTUS eine Lösung zur Formvollendung
der flächenbündigen Raumstruktur. Unter
dem Motto �Design ist auch, wenn man gar
nichts sieht� führte SIMONSWERK das ver-
deckt liegende Bandsystem TECTUS im Jahr
2003 mit großem Erfolg ein.

Immer mehr Architekten und Verarbeiter nut-
zen TECTUS, um derzeitgemäßen
Formensprache einer klaren Linienführung
gerecht werden. Dabei spielt aber nicht nur der
optische Aspekt eine wesentliche Rolle. Beim
Einsatz für ungefälzte Türen an Holzfutter-,
Holzblock-, Stahl- oder Aluminiumzagen ist die

Marke TECTUS vielseitig einsetzbar und bietet
ausgefeilte Technik auf kleinstem Raum.

Für Belastungsanforderung im Wohnraum-
bereich von 40 kg oder für Türen im
Objektbereich mit Gewichten bis 200 kg ist das
Bandprogramm vielseitig einsetzbar. Für die
exakte Anpassung ungefälzter Türen sorgt die
dreidimensionale Verstellbarkeit. Weitere schon
fast selbstverständliche Ansprüche an Qualität
und Funktionalität spiegeln sich in dem 180°
Öffnungswinkel, der wartungsfreien
Gleitlagertechnik und der rationellen Montage
wider. 

Zur Serviceleistung des in Rheda-
Wiedenbrück ansässigen Unternehmens gehört
auch bei TECTUS die auf rationelle
Verarbeitung zugeschnittene Anschlagtechnik
für die reibungslose Montage.
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VERSO CLIQ von IKON
Neue Schlüsselgeneration

Die zwei von ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH neu entwickelten
VERSO CLIQ-Schlüssel "E3 guest" und "B1
beluga" erweitern das Anwendungs- und
Leistungsspektrum der VERSO CLIQ-
Schließanlagen jetzt noch zusätzlich. 

"Mit dem B1-Schlüssel beluga liefern wir
inen robusten, stoß- und wassergeschützten
Schlüssel für alle Fälle", erklärt Alexander
Kroll, der verantwortliche Produktmana-
ger Mechatronik. 

Der als Einzel- oder
Generalschlüssel erhältliche VERSO
CLIQ-Schlüssel hält nicht nur
Feuchtigkeit stand, sondern auch
extremen Temperaturschwankungen
(-30 ºC bis +50 ºC), wie sie beispiels-
weise in Werften, Kühlhäusern,
Lagerhäusern oder Speichern vorkom-

men können. Vergoldete Kontakte schützen
den neuen Schlüssel darüber hinaus vor
Korrosion. 

Damit eignet sich der witterungsbeständige
"beluga" mit seinem wasserdichten Gehäuse
nicht nur optimal für Feuerwehrtresore, son-
dern auch für den Outdoor-Bereich sowie für

andere Spezialanwendungen. Der VERSO
CLIQ-Schlüssel "B1 beluga" ist bis zu fünf
Jahre betriebsbereit und ab sofort lieferbar.

Die einzelnen Zutrittsberechtigungen,
die bisher im Zylinder abgespeichert
wurden, werden jetzt durch die
Manager Software festgelegt und
über das Programmiergerät direkt auf
den E3-Schlüssel übertragen. Der
Schlüssel speichert die Berechtigung

für bestimmte Türen, die analog zu
den VERSO CLIQ-E2-Schlüsseln auch

zeitlich eingeschränkt werden können. 



3b e s c h l a g - n e w s | Ausgabe Apr i l  2006

ORGA WING
mit Wow-Effekt

Stimmige Konzepte kreieren und innovative
Lösungen ent-  wickeln - das ist ein Kreativjob,
der Entwicklung und Marketing immer aufs
Neue fordert. Denn Trends, Funktionen und
Verbraucherwünsche müssen unter einen Hut
gebracht werden, um bei der Kundenpräsenta-
tion Wow-Effekte auszulösen. Der neue
"OrgaWing" von Hettich hat es geschafft: Er
bringt Funktion und Emotion auf einen Nenner. 

Überraschend einfach und überraschend
neu präsentiert sich das Organisationselement
für Schubkastensysteme "OrgaWing" als eine

z u s ä t z l i c h e
Schwenkebene
im Frontauszug.
In dieser zwei-
ten Ebene las-
sen sich kleine
Utensilien wie
Backzu ta ten ,
Tütchen, Süßigkeiten und kleine Küchenhelfer
so unterbringen, dass sie stets zur Hand sind,
wenn sie gebraucht werden. Nichts geht mehr
verloren und muss zeitaufwendig gesucht wer-
den. Die beweglichen Fächer oberhalb der
Seitenzarge schwenken selbsttätig heraus,
wenn der Frontauszug geöffnet wird. Beim
Schließen des Frontauszuges gleiten sie wie-
der sanft zurück. Der Gewinn an Komfort über-
rascht ebenso wie das Design, welches
Akzente setzt.

Der sich von konventionellen Organisations-
elementen unterscheidende "OrgaWing" dürfte
Trends setzen, wenn es darum geht, dem
Küchennutzer noch mehr Komfort und Funktion
bei der Ausstattung seiner Küche zu bieten. 

athmer - Schall-EX Ultra
Jetzt auch für Schiebetüren

Die bewährte Türabdichtung �Schall-Ex
Ultra� der Firma athmer gibt es jetzt auch für
Schiebetüren, Strahlen- / Brandschutztüren und
für 2-flügelige Türanlagen mit Treibriegel und
mit Kantriegel.

Damit komplettiert die Firma athmer ihr
Programm und bietet den �Schall-Ex Ultra� für
folgende Anwendungen an:

- Schallschutztüren

- Rauch- und Feuerschutztüren

- Haustüren

- Strahlenschutztüren

- Schiebetüren

- Ganzglastüren

InLine von Hettich
- flächenbündig schieben -
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Normaler Schrank oder gut gestylte Wand?
Diese Frage stellt sich, wenn Schranksysteme
mit dem neuen flächenbündigen Schiebetürbe-
schlag "InLine" ausgestattet sind. Die
Schiebetüren schließen perfekt flächenbündig
und lassen sich damit auch als gestalterisches
Element bei der Schrankkonstruktion einsetzen.

Das technisch anspruchsvolle Beschlag-
system von Hettich ermöglicht es, Schiebetür-
schränke so zu konstruieren, dass alle zu ver-
schiebenden Türen flächenbündig, also in einer
Ebene, schließen. Das sieht gut aus und bietet
darüber hinaus eine Menge Funktion. Bei einem

dreitürigen Kleiderschrank beispielsweise lässt
sich die mittlere Tür nach dem Öffnen zu beiden
Seiten schieben. 

Zum Schließen des Schrankes schiebt man
sie entweder wieder in ihre Ausgangsposition
zurück oder positioniert eine der beiden ande-
ren Türen in der Mitte. Damit sind die Türpositi-
onen beliebig austauschbar. Werden unter-
schiedliche Materialien oder Farben bei der
Schrankgestaltung gewählt, kann der
Endverbraucher je nach Lust und Laune die
Fronten wechseln. 
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Besuchen Sie uns im Internet: w w w. l u e t t e k e n . d e

Zu allen in diesem Flyer darge-
stellten Produkten erhalten Sie bei
uns weiterführende Information.
Gern besucht Sie auch unser
Außendienst für eine ausführliche
Produktvorstellung.
Nutzen Sie den �Informationsvor-
sprung� und bieten Sie Ihren
Kunden diese hochwertigen Quali-
tätsprodukte jetzt an.

FSB
Bronzezeit

Mit ausgewählten Türdrücker-Designs aus
Bronze belebt FSB eine Tradition neu, die in der
Hochphase der postmodernen Architektur zu
Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Bereits in
der Antike, im Mittelalter und in der Renais-
sance spielte Bronze in der Architektur eine
große Rolle. Türen und Portale für repräsentati-
ve Gebäude zeugen bis heute eindrucksvoll
von der besonderen Bedeutung dieses Werk-
stoffes. Viele Architekten schätzen den edlen
Charakter der Bronze � und das nicht erst seit
ihrer Neuentdeckung im Rahmen repräsentati-
ver Bauten für das neue Berlin.

FSB fertigt seine Bronze-Beschläge mit zwei
verschiedenen Oberflächen: poliert oder vorge-
altert. Polierte Bronze besticht durch einen fei-
nen und natürlichen Glanz. Die Oberflächen
patinieren im Laufe der Zeit auf natürliche
Weise. Vorgealterte Beschläge werden mittels
eines von FSB entwickelten Spezialverfahrens
vorbehandelt, welches den natürlichen
Alterungsprozess beschleunigt. Auf diese
Weise erzielen wir jeden von Ihnen gewünsch-
ten Bronze-Farbton, auf den Sie bei einem
natürlichen Alterungsprozess geduldig warten
müssten.
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ABUS - FOS 550
in neuer Optik

Das Fensterstangenschloss FOS 550 wurde
optisch überarbeitet und präsentiert sich nun
deutlich schlanker. Eine durchgehende
Abdeckung lässt die Zusatzsicherung als
Bestandteil des Fensters erscheinen. 

Das patentierte Verriegelungssystem gibt
dem Schloss einen außergewöhnlich hohen
Widerstand gegen Druckbelastung und
Hebelangriffe von außen. Es sichert Fenster
und Terrassentüren mit zwei stabilen
Sicherungspunkten oberhalb und unterhalb des
Elements. Durch die besonders schmale
Bauweise kann FOS 550 sehr universell einge-
setzt werden, d.h. auf fast alle nach innen öff-
nenden Fenster und Terrassentüren einschließ-
lich der meisten Doppelflügelfenster mit und
ohne Mittelsteg. 
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HOPPE - SecuSignal
der Funk-Fenstergriff

Jeder kennt diese Situation!
Montag morgen � eilig verlässt man das

Haus oder die Wohnung. Nach dem man gera-
de die Haustür hinter sich abgeschlossen
haben, kommen Zweifel: Sind auch tatsächlich
alle Fenster zu, damit es nicht hinein regnen
kann, wenn plötzlich ein Gewitter aufzieht? Um
Gewißheit zu erhalten, bleibt einem gar nichts
anderes übrig, als: Haustüre wieder aufschlie-
ßen und Zimmer für Zimmer alle Fenster prüfen
und dabei auch ja keines vergessen ...

SecuSignal, die neue Fenstergriff-
Generation von HOPPE mit integrierter kabel-
und batterieloser Funktechnik ermöglicht
schnell und einfach auf einen Blick zu sehen,
welche Fenster korrekt geschlossen sind und in
welchem Zimmer konkret Handlungsbedarf
besteht.

SecuSignal überträgt die Stellung des
Fenstergriffs bei Betätigung per batterielosem
Funksender. 

Die aktuelle Fenstergriff-Modelpalette
umfaßt die attraktiven Griff-Formen Atlanta im
Material Aluminium und Messing und
Amsterdam in Edelstahl. Die Farbe der
SecuSignal-Funksender ist auf die jeweilige
Griff-Oberfläche abgestimmt.
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