Sicherheit auch im Notfall – FUHR Fluchttürlösungen mit
Automatikverriegelung autosafe 833P und autotronic 834P.
Sicherheit steht bei FUHR nicht einseitig für die reine Produktleistung,
sondern ist auch ein Versprechen. Und zwar immer nur solche Produkte zu
entwickeln, die auch Sicherheit bei der Planung und der Verarbeitung
bieten. Wer das Produktportfolio von FUHR kennt, weiß um die
Zuverlässigkeit in der Entwicklungsleistung, die für die Einhaltung eines
solchen Versprechens notwendig ist. Besonders wichtig ist die
Zuverlässigkeit der Produkte bei Fluchttüren. Denn sie sollen einerseits
einen zuverlässigen Schutz vor unberechtigtem Zutritt von außen bieten
und andererseits im Notfall jederzeit von innen zu öffnen sein. Hier bietet
FUHR die automatischen Mehrfachverriegelungen autosafe 833P und
autotronic 834P mit integrierter Panikfunktion an.

FUHR Panikverriegelungen 833P und 834P – Sicherheit und Komfort
kompromisslos vereint.
Die etablierten Automatikverriegelungen autosafe 833 und autotronic 834
werden bereits seit Jahren für ihre einfache Handhabung und flexible
Ausbaufähigkeit geschätzt. Auf diesen Serien basieren die Ausbaustufen
mit integrierter Panikfunktion. Das autosafe 833P ist die mechanische
Variante, die bereits beim Schließen der Tür automatisch verriegelt. Es steht
mit den Panikfunktionen E oder B und immer in Feuerschutz-Ausführung
zur Verfügung. Ein Freilaufzylinder ist nicht erforderlich.
Das FUHR autotronic 834P bietet zusätzlich eine motorische Entriegelung
und ist um modernste Zutrittskontrollmodule erweiterbar. Funkschlüssel,
Fingerscan, Transponder oder die Steuerung eines Drehtürantriebs sind
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damit mühelos kombinierbar. Mit dem FUHR autotronic 834P werden beim
Einsatz höchste Anforderungen an Sicherheit und Komfort im
Objektbereich kompromisslos erfüllt.
Beide Serien sind auch für 2-flügelige Fluchttüren als Vollpanikverriegelung
mit Panik-Gegenkasten lieferbar. Funktionssicherheit wird bei allen
Automatik-Panikverriegelungen durch interne und externe Prüfung und die
Zertifizierung gemäß der EU-Normen EN 1125 und EN 179 gewährleistet.
Somit bietet FUHR für nahezu jede Fluchttür-Anwendung die passende
Lösung.
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Die ideale Lösung für Fluchttüren: FUHR autosafe 833P und FUHR
autotronic 834P – Sicherheit und Komfort kompromisslos vereint.
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