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FUHR – innovative Türsicherheit für barrierefreies Wohnen
FUHR, das Traditionsunternehmen aus Heiligenhaus, hat sich in über 160 Jahren den Ruf als
Spezialist für erstklassige Verriegelungslösungen und innovative Zutrittskontrollsysteme für
unterschiedlichste Anwendungen erarbeitet. Mit einer konsequenten Produktstrategie bedient FUHR
nicht nur die gestiegenen Anforderungen nach Sicherheit und Bedienkomfort, sondern überzeugt
damit auch bei den Produktmerkmalen Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Die in den
werkstofforientierten FUHR Systemlösungen zusammengefassten Komplettprogramme ermöglichen
eine völlig neue Lösungsvielfalt für eine innovative Türsicherheit.
Sicherheit und Komfort für Generationen
Barrierefreies Bauen – gemäß DIN 18040 – erleichtert nicht nur Kindern, älteren oder in ihrer Mobilität
eingeschränkten Menschen das tägliche Leben, sondern macht es einfach für alle komfortabler.
Automatisch öffnende und schließende Türen erleichtern somit nicht nur den aufgeführten
Personengruppen den Zutritt zu Räumen oder Gebäuden, sondern werden mittelfristig ein genereller
Ausdruck modernen Lebensgefühls sein.
Innerhalb der werkstofforientierten FUHR Systemlösungen stehen gleich mehrere Schlossvarianten
zur Auswahl, die die speziellen Anforderungen im Bereich barrierefreies Wohnen umfassend erfüllen.
Mit den beiden VDE-zertifizierten Motorverriegelungen multitronic 881 und autotronic 834 sowie
dem neuen autotronic 836, mit der einzigartigen DuoSecure-Technik, stehen drei Schlossvarianten
zur Verfügung, die durch die Möglichkeit zum flexiblen Ausbau als ideale Lösung dafür gelten. Die drei
Verriegelungssysteme können u.a. zuverlässig mit einem elektrischen Drehtürantrieb kombiniert
werden, der über das Motorschloss ablaufgesteuert aktiviert wird. Die Türöffnung kann somit ganz
einfach per Tastendruck oder nur über Annäherung erfolgen. Darüber hinaus stehen Varianten mit
einer reduzierten Drückerhöhe von 850 mm zur Verfügung, die für die mühelose Erreichbarkeit des
Dückers zur Türöffnung sorgen.
Für besonders hohen Bedienkomfort sorgt das KeylessGo-Zutrittssystem SmartTouch, das sich sehr
einfach mit den FUHR Motorschlössern kombinieren lässt. Mit ihm öffnen sich Türen wie von
Geisterhand. Ein aktiver SmartKey in der Tasche genügt – die Türöffnung wird bereits durch bloße
Annäherung und das sanfte Berühren der Edelstahl-Griffstange ausgelöst.
Abb.: FUHR Haustuer mit Motorschloss multitronic 881.jpg
Bildunterschrift: multitronic 881 – das Multitalent der vollmotorischen Mehrfachverriegelungen mit
vielfältigen Ausstattungsmerkmalen. Komfortabel und sicher, ausgelegt für komplexe Anwendungen.
Auch kombinierbar mit dem Komfortzugang SmartTouch.
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