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Float innen. Modelle Express t6 und r7 mit
Motivverglasu ng

Griff 14o3o (SC 4q) mit Sch rägkonsolen

oder r8 gq (Schutzwechselgarnitur

Liverpool), optiona I Sta ngengriff 15280,

t.6oo mm mit 3 geraden Konsolen gegen

Aufpreis
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Türfüllung a us Alu m in iu m

Stärke 42 mm

Profilsystem Sym phon ie oder Arcade

Glas 3-fach Verglasun gPqAlWSC
Kla rglas a u ßen, Kl arglas oder Mas-

tercarre oder Satinato weiß mittig,

kH ilffi ffi. $ l
Uo-Wert rrz3

Farbe Verkehrsweiss
Mindestmaß= 8oo x 1.990 mm
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Uo-We rt yzg

Farbe Braun
Mindestmaß= 8oo x 1.990 mm
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Uo-Wert rrz3

Farbe Craualuminium
Mindestmaß= 8oo x 1.99o mm
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Uo-Wert rrz3

Fa rbe Wein rot
Mindestmaß= 8oo x 1.990 mm
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Uo-Wert rrrS

Fa rbe Anth razitgrau
Mindestm aß= 7oo x 1.9oo m m
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Uo-Wert rrz3

Fa rbe Anth razitgrau
Mindestmaß= 8oo x 1.99o mm
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Uo-We rt 1zg

Fa rbe Effektlack

Mindestmaß= 8oo x 1.99o mm
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Farbe Verkehrsweiss

Mindestmäß= 1.1oo x 1.9oo mm
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Farbe Weissaluminium
Mindestmaß= 9oo x 1.9oo mm
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Uo-Wert rrr5

Farbe Verkehrsweiss

Mindestmaß=7oo x 1.9oo mm
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Pearl 4-Befehl H andsender Slider 4-Befeh I Ha ndsender
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Mit dem ,,ENTRAsys FD" bieten wir ein zuverlässiges

biometrisches Zutrittskontrol lsystem. So öffnen sich

Haustüren auch ohne Schlüssel od er Zutrittskarte,
denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine

u nverwechselba re Zutrittsberechtigu ng im mer da bei.

+ einfache Zugangsverwa ltu ng (E in lernen / Löschen)

+ nicht manipulierbares Systefi't: l'tuf

,,lebende" Finger bekom me n Zutritt

+ Speicherung von ca. 5o-8o Finge rabdrücken*),

davon können bis zu g Fingerabdrücke Administra-
toren-Rechte erha lten

+ gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke ohne

Anwesenheit des betreffenden Nutzers möglich

+ in kl. Mehrf achverriegelu nB ,,C U Sec ury Automa-

tiksch loss m it A-Öffnerfu n ktion "

... und viele weitere Vorteile!

.)Abhängig von der Komplexität
der Fingerabdrücke.

Einscannen und das
Prod u ktvideo a nscha uen
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Fensterbau mit Weitblick
Kunststoff-Fenster . Haustüren . Wintergärten

Auf dem Hessel 6 . 63526 Erlensee

Tel" * 6L SS I Sl 71 *1 'Fax 9t7 I27
wtvw. sclt".a b-wa g ner. d e

Dt-DF -'tt/t7 Druckfehler, lrrtümer und Technische Anderungen vorbehalten.
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Profilsystem Arcade

(Tü rra h men bü nd ig
mit Flügelprofil)

Profi lsystenr Sym phonie

(Tü rra h men abgeru ndet)

Wandungsstärke bis I mm bietet einen

sicheren Ha lt fü r Sch loss u nd Ba nd bolzen

Montagenut für verdeckt liegende

Ra h menversch ra u bu ng, deckt Sch ra u-

ben ab,dadurch leichter zu Reinigen

ODER

Dreiriegelhakenschlosr fü r opti m a I en

E in bruchsch utz

z Bolzensicherungen im oberen und

unteren Bereich verhindern das Aushebeln

des Tü rfl ügels (Einbruchsch utz)

3 Türbänder d reid imensiona I einstell-

ba r, ohne Aushä ngen des Tü rfl ügels

Eckverbindungen ä u ßerst sta bi l,

Profi le a uf Ceh ru ng versch ra u bt,

verklebt und verbolzt

3 Dichtungsebenen garantieren

optimalen Schutz gegen Wärme-

verlust durch Zugluft

ffi
Rundrosette aus Edelstahl außen, inkl.

Profi lzylinder mit Not- und Gefahrenfunk-

tion (Aufschtießen trotz innen steckenden

Sch lüssels)

Verglasung: Klarglas (links) / Mastercarrö (mitte) / Satinato (rechts) Wetterschenkel i m Fl ügel vernietet,

Wasser tropft von der Schwelle ab

wäRK*$4R$Sfü$SS 13

RAL g*r6

W

Trendfarben ähnl. RAL Farben in ')Cla nz und ') Feinstruktur
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+ Maximalmaß: r.r5o x 2.240 mm

+ Zierrahmen in Edelstahloptik

a uf der Au ßenseite

+ Türen in allen abgebildeten

7 Trendfarbeh, €infarbig innen

u nd a u ße n zum gleichen Preis

SEITENTEILE IN VERSCH IEDEN EN AUSFU H RU NCEN

3-fach Verglasung P4AlWSC Klarglas außen / Klarglas, Masterca116, Satinato oder Motivglas mittig / Float innen

Bei Seitenteilen mit Motiwerglasung (passend zu Express r6 + r7), keine Anderung der Motiveinteilung möglich.

Seitenteil schmal Seitenteil breit

(z-farbig - außen: e ine der 7

Trendfa rben; in nen: RAL 9016
weiß - gegen Aufpreis)

+ Tü rfü llu ngen u nd Seitenteile

sind mit einer 3-fach Verglasung

(,,wa rme Ka nte") ausgestattet:

U^ Fü llu ngsverglasu ng or8
g

U^ Seitenteilverglasun B 016
g

+ ohne Montage

+ weiteres Zubehör siehe Katalog

Maße bis 6oo x2240 mm

Ur-Wert o186

Maße bis rooo x 2240 mm

Uo-Wert or79

ffi$ru ffiffiilffiN%ilN tiYX
- CROKE I5T PARTNTR DER INITIATIVE K-EINBRUCH

Sch ma les Seitenteil B re ites Se ite nte i I

BNUGH

DIN EN 1627

Die abgebildeten Haustüren und Seitenteile

sind auf Einbruchhemmung nach DIN EN

t6z7 - RC 2 geprüft. Bei der Widerstands-

klasse RC z versucht der Celegenheitstäter

innerhalb von 3 Minuten zusätzlich mit
einfachen Werkzeugen, wie Sch raubendre-

her, Zange und Keil, dasverschlossene

u nd verriegelte Ba utei I aufzubrechen.

Ha ustü ren dieser Widersta ndsklasse bieten

i n d ieser Zeitsch utzgegen gewa ltsa mes

Eindringen. Alle Croke Haustüren und

Seitenteile verfügen auf der Außenseite

über eine hochwertige g,Smm starke P4A

Ve rbu nd-Sicherheitsve rgla s u ng.


