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Cleverness pur: Die Programmierung erfolgt einfach per Knopfdruck via Master-Funkschlüssel

Ingenious: Easy programming at the push of a button via the master radio key

Der neue FUHR Funk-Fingerscan multiscan go
FUHR’s new multiscan go radio fingerprint scanner

Mit dem zum Patent angemeldeten Funk-Fingerscan multiscan go 

präsentiert FUHR eine echte Neuheit. Das Außergewöhnliche: 

Für die Programmierung ist kein Masterfinger mehr erforderlich. 

Sie erfolgt einfach, schnell und zuverlässig über einen Master- 

Funkschlüssel, der die Bedienung besonders nutzerfreundlich, 

komfortabel und sicher gestaltet. Eine weitere Besonderheit:   

Die zusätzliche Anlern- und Löschfunktion für Gastgruppen 

ermöglicht temporäre Zugangsberechtigungen für autorisierte 

Personen, wie z.B. Handwerker. multiscan go ist ideal für die  

Nutzung an der privaten Haustür geeignet. 

With its multiscan go radio fingerprint scanner, FUHR is present-

ing a genuine innovation for which a patent is pending. What 

makes it so special is that a master finger is no longer required 

for programming. The scan is performed simply, quickly and 

reliably using a master radio key, which makes it particularly 

user-friendly, convenient and safe to operate. Another special 

feature: The additional pairing and deleting function for guest 

groups enables temporary access permissions for authorised  

persons, such as tradesmen. multiscan go is ideal for use on  

private front doors.
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Jetzt Masterschlüssel 

statt Masterfinger
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Master key replaces 

master finger
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2-Kanal-Funktechnik
2-channel radio technology
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Die Vorteile im Detail:
• Schlüsselloses, biometrisches Zutritts-

kontrollsystem mit Master-Funk- 
schlüssel zur Programmierung

• Erstmals kein Masterfinger   
erforderlich

• Besonders einfaches und schnelles 
Anlernen und Löschen von Nutzer- und 
Gastgruppen – bis zu 50 Finger

• Praktische Gastfingerfunktion für 
temporäre Berechtigungen (z.B. Reini-
gungskraft, Handwerker oder Gärtner)

• Auf Knopfdruck lässt sich die Gast-
gruppe sperren oder löschen, die 
Nutzergruppe bleibt davon unberührt

• 2-Kanal-Technik zur Öffnung von  
z.B. Haustür und Garage

• Verlässliche Sicherheit durch 
 hochsichere Verschlüsselung
• Fälschungs-, sabotage- und   

manipulationssicher
• Robuster Zeilensensor,    

geeignet für innen und außen
• LED-Anzeige zur Bedienung und  

Programmierung
• Hochwertige, sehr flache   

Edelstahlblende
• Steckerfertige Stromversorgung 
 über den Motorantrieb
• Besonders kleine Bauweise – 
 im Türflügel einsetzbar
• Gekapselte Elektronik

All benefits at a glance:
• Keyless biometric access control   

system with master radio key for 
 programming
• For the first time, no master finger 

required
• Particularly easy and fast pairing  and 

deletion of user and guest groups – 
 up to 50 fingers
• Practical guest finger feature for tem-

porary authorisations (e.g. cleaning 
staff, tradesmen or gardeners)

• The guest group can be blocked or
 deleted at the push of a button with-

out affecting the user group
• 2-channel technology for opening  

e.g. front door and garage
• Reliable security through high-level 

encryption
• Forgery, sabotage and tamper-proof
• Hard-wearing line sensor, suitable for 

indoor and outdoor use
• LED display for operation and pro-

gramming
• High-quality, very slimline stainless 

steel cover
• Plug-in power supply through the 

motor drive
• Particularly small design – 
 can be installed in door leafs
• Enclosed electronics

Einfaches Anlernen, Sperren, Löschen
Easy to pair, block, delete
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multiscan go –

das Plus an Komfort, 

Sicherheit und 

Nutzerfreundlichkeit

multiscan go –

extra convenient,

safe and easy to use
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