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Die FUHR Renovierungsschlösser – der perfekte Ersatz für  

vorhandene Mehrfachverriegelungen bei Haus- und Wohnungs- 

abschlusstüren. Oder für die Sicherheitserhöhung bei Türen mit 

einem Einsteckschloss. Unabhängig vom Hersteller.   

        

Mit dreigeteiltem Stulp und Zahnstangen eignen sich die FUHR 

Mehrfachverriegelungen hervorragend für den Austausch.  

Sie überzeugen mit den typischen FUHR Qualitätsmerkmalen: 

Sicherheit, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit.

The FUHR renovation locks – the perfect replacement for  

existing multipoint locking systems for house and apartment 

front doors. Or to increase the security of doors with a mortise 

lock. Manufacturer independent.     

        

With a three-part faceplate and toothed racks, the FUHR multi-

point locks are ideally suited for replacement. They boast the 

typical FUHR quality characteristics: security, reliability, longevity. NEU
Jetzt noch mehr

Flexibilität durch

modularen Aufbau und 

mehr Verriegelungsarten

NEW

Now even more flexibility 

through the modular 

design and additional 

locking types

Stahl-Bolzenriegel
Steel round bolts

Stahl-Schwenkriegel
Steel hook bolts

Automatik-Fallenriegel
Latching deadbolts

Stahl-Schwenkriegel mit 
Duo-Bolzenriegel

Steel hook bolt with dual 
round bolts

Verriegelungsarten für individuelle Anforderungen

Locking types for individual requirements

Die Systemlösung für Ersatz und Nachrüstung

The system solution for replacement and retrofitting

Das neue FUHR Renovierungsschloss-Programm
The new FUHR renovation lock range
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Die Vorteile im Detail:
• Mehrfachverriegelung mit 3-geteiltem 

Stulp und Zahnstangen
• Hauptschlosskasten und Stulp separat 

zu bestellen – für maximale Flexibilität
• Passend als Ersatz für nahezu jede 

Mehrfachverriegelung – unabhängig 
vom Hersteller

• Ideal für die Sicherheitserhöhung bei 
Türen, die mit einem Einsteckschloss 
ausgestattet sind

• Flexible Ablängmöglichkeiten
• Einfach auf das gewünschte Maß 
 zu bringen
• Variable Abstände zwischen Haupt-

schloss und Nebenverriegelungen
• Frei wählbare Drückerhöhe
• Rechts und links verwendbar
• Stulpoberfläche FUHR-Silver oder  

Edelstahl
• Breites Ausführungsspektrum

All benefits at a glance:
• Multipoint locking system with 
 3-part faceplate and toothed racks
• Main lock case and faceplate can be 

ordered separately – for maximum 
flexibility

• Suitable as a replacement for almost 
any multipoint locking system – 

 independent of the manufacturer
• Ideal for increasing the security of 

doors fitted with a mortise lock
• Flexible cutting options
• Easy to cut to the desired size
• Variable distances between main 
 lock and secondary locks
• Freely selectable handle height
• Non-handed
• FUHR-Silver or stainless steel 
 faceplate surface
• Wide range of designs

Variable Ausführungen für flexible Anwendungen
Variable designs for flexible applications

35 – 80 mm

72, 85, 92 mm16, 20, 24 mm

24 mm


