Verschlossen ohne Abzuschließen – die FUHR Mehrfachverriegelung
autosafe 833 erledigt dies automatisch

Automatikverriegelungen, insbesondere mit der „Fallenriegel-Technik“ zählen
zu den Trendprodukten bei den Sicherungssystemen. Das FUHR autosafe
833 gilt daher bereits seit Jahren als Orientierungsgröße in diesem Segment.
Verantwortlich dafür ist die automatische Verriegelung, die greift, sobald die
Tür ins Schloss fällt. Drei Fallen, zwei davon mit 20 mm Ausschluss,
verriegeln kraftvoll und extrem sicher und sorgen so für Stabilität und
Dichtheit. Das hält Eindringlinge fern und die Energie im Haus.
Neben diesem Plus an Komfort bietet FUHR eine Technik, die auf
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt ist. Sie ist verschleißfrei,
schmutzunempfindlich und leise durch die Magnetauslösung.
Hochwertige

Kunststoffeinsätze

in

den

Fallenriegeln

und

ein

geräuschgedämmtes Innenwerk in den Fallenriegel-Kästen sorgen für ein hörund spürbar sanftes Schließen. Und dass FUHR Technik auch für den
Verarbeiter intelligent gedacht ist zeigt sich daran, dass die Fräsmaße auf das
gesamte multisafe-Konzept abgestimmt sind.

Das bewährte Produktprogramm autosafe 833 bietet zudem eine zusätzliche
Lösung

für

eine

größere

Funktionalität:

die

optional

erhältliche

Tagesfallenfunktion. Die automatische Verriegelung der Nebenschlösser kann
so bei Bedarf temporär unterbunden werden. Über einen kleinen stulpseitigen
Schalter lassen sich die Automatik-Fallenriegel deaktivieren. Das ermöglicht
die Nutzung eines mechanischen oder elektrischen Türöffners analog zu einer
Standard-Mehrfachverriegelung. Ideal für das Ein- und Mehrfamilienhaus. Mit
dieser Weiterentwicklung unterstreicht FUHR das Innovationspotential dieser
bewährten Technik. Das gestattet neue kunden- und anwendungsorientierte
Lösungen und neue Optionen für den Planer und Verarbeiter.
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FUHR autotronic 834 sorgt für das Plus an Sicherheit und Komfort automatisch verriegeln, motorisch öffnen.

Noch mehr Komfort als die rein mechanische Automatikserie autosafe 833
bietet das autotronic 834.

Denn die Tür ist hiermit immer selbsttätig

verriegelt und kann motorisch geöffnet werden. Dadurch werden z.B.
Mehrfamilienhäuser komfortabler. Lästiges Treppenlaufen, um die Tür zu
öffnen, ist nun passé. Einfach, z.B. wie gewohnt mittels der Sprechanlage,
wird jetzt die Tür von der Wohnung aus entriegelt.
Das autotronic 834 überzeugt mit solider Technik und steht gleichzeitig für
innovative, zukunftsgerichtete Lösungen, die Sicherheit von Anfang an
garantieren. In der Planung, Verarbeitung und Nutzung. Denn das autotronic
834 trägt die Gene des erfolgreich etablierten und bewährten vollmotorischen
Schlosses multitronic. Die Fallenriegel werden mechanisch automatisch
verriegelt und elektrisch motorisch geöffnet. Ermöglicht wird das durch einen
kraftvollen, schnellen und sehr leisen Motorantrieb, der nach dem bewährten
Doppelmotor-Prinzip arbeitet.
Übrigens kann die motorische und manuelle Öffnung über den Schlüssel
abgeschaltet werden, z.B. als Kindersicherung oder während der Urlaubszeit.
Der Haupt- und die Fallenriegel bleiben dabei sicher verschlossen.
Ein gelungenes Beispiel dafür, wie konkret Bewährtes und Neues miteinander
verbunden werden können und ein weiterer Beleg dafür, wie FUHR mit
Technik Geschichte schreibt.
Ein Anspruch, der sich auch in den Ausbaustufen für das autotronic 834
zeigt. Dazu zählen z.B. die Integrationsfähigkeit der FUHR Zutrittskontrollen
wie Funkschlüssel, Funk-Fingerscan, -Tastatur und -Transponder oder die
Möglichkeit der Ansteuerung eines Drehtürantriebs.
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Bildunterschriften

Abbildung 1

Die Magnetauslösung des FUHR autosafe 833 sorgt für eine verschleißfreie,
schmutzunempfindliche und leise Automatik-Verriegelung.

Abbildung 2

Die FUHR Automatik-Mehrfachverriegelung autosafe 833 bietet viele
Optionen – Tagesfallenfunktion, nachrüstbare Kurbelfalle, Sperrbügel- oder
Zusatzriegelschloss.
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Abbildung 3

FUHR autotronic 834 ist ideal für die Haustür von Mehrfamilienhäusern und
kann komfortabel durch Zutrittskontrollsysteme wie Funkschlüssel,
Fingerscan, Tastatur oder Transponder ergänzt werden.
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