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Schüco Barrierefreie Tür
Schüco easy-access door

Schüco Türband, verdecktliegend, 180°
Concealed, 180° Schüco door hinge

Barrierefreie Türen, die allen
Menschen einen problemlosen
Zugang ohne besondere Erschwernis und fremde Hilfe erlauben, sind zunehmend gefragt
– vor allem vor dem Hintergrund
der demographischen Entwicklung. Für öffentliche Gebäude wie
Ämter, Krankenhäuser sowie Senioren- und Pﬂegeeinrichtungen
ist der barrierefreie Zugang sogar
gesetzlich gefordert (z.B. Musterbauordnung § 50).
Schüco bietet hier wirtschaftliche
Komplettlösungen aus kombinierten Standardelementen für
die einfache Realisierung barrierefreier Türanlagen nach DIN
18030 – z.B. mit Drehtürantrieben
für alle Anforderungen im öffentlichen, privaten und gewerblichen
Bereich. Sie werden ergänzt von
einfach umzusetzenden KeylessEntry-Systemen für die bequeme
Bedienung der Tür.

Easy-access doors that allow
everyone trouble-free access
without any particular difﬁculties
or the need for assistance are
increasingly in demand, especially
in view of current demographic
developments. In public buildings
such as government ofﬁces,
hospitals and homes for the
elderly and nursing homes, easy
access is a legal requirement (e.g.
sample building regulation § 50).
Schüco offers simple, costeffective complete solutions
combining standard components
for creating easy-access door
systems in accordance with DIN
18030 – e.g. with automated
side-hung doors for all types
of building, whether public,
private or commercial. They
are supplemented by easy-toimplement keyless entry systems
for convenient door operation.

Schüco Keyless-Entry-Systeme
Schüco keyless entry systems
Für die Bedienung von Dreh- und
Schiebetüren steht eine große
Auswahl von Systemen zur Verfügung, die ein bequemes Öffnen,
Schließen und Verriegeln ohne
Schlüssel erlauben.
• Bewegungsmelder
• Radarsensor
• Taster / Kartenleser
• Funk
• Schüco AccessCard

There is a wide selection of
systems available that allow easy
opening, closing and locking
without a key.
• Movement sensor
• Radar sensor
• Switch/card reader
• Remote control
• Schüco AccessCard

Schüco Fingerprint
Schüco Fingerprint
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Schüco Drehtüren mit Antrieb
Schüco automated side-hung doors
Schüco bietet eine große Auswahl
an Drehtüren mit elektrischem
Antrieb für den Einsatz im Innenbereich von Wohn- und Objektbauten. Sie eignen sich sehr gut
als barrierefreie Zugänge.
• Ein- / zweiﬂügelige Ausführung
• Flügelgewicht bis 250 kg
• Flügelbreite bis 1.400 mm
• Gemäß DIN 18650
• Schwellenfreie Fußpunkte
• 100 Prozent lichte Durchgangsbreite
• Modernes, geräuschoptimiertes Gehäuse
• Fluchttürsicherung und weitere
Funktionen integrierbar
• Automatik-, Servo- und Niedrigenergiebetrieb
• Einstellbare Geschwindigkeit
und Offenhaltezeit
• Auch für Brandschutztüren
zugelassen
Schüco Drehtüren ermöglichen
eine komfortable, barrierefreie
Türbedienung.

Schüco offers a wide choice of
side-hung doors with electric
motors for internal use in homes
and commercial projects. They are
ideally suited for use as easyaccess entrances.
• Single-/double-leaf design
• Leaf weight up to 250 kg
• Leaf width up to 1400 mm
• In accordance with DIN 18650
• Easy-access thresholds
• 100 % clear opening width
• Modern, sound-insulated
housing
• Emergency exit switch and
other functions can be
integrated
• Automatic, servo and lowenergy operation
• Adjustable speed and holdopen time
• Also approved for ﬁre doors

Schüco Drehtürantrieb
Schüco side-hung door drive

Schüco side-hung doors allow
convenient, easy-access door
operation.

Schüco Schiebetür e-slide
Schüco e-slide sliding door
Schüco e-slide ist ein einzigartiges Antriebssystem für Schiebeund Hebeschiebetüren, das komplett verdeckt im Flügelrahmen
eingebaut ist. Es öffnet, schließt
und verriegelt selbst raumhohe
Hebe-Schiebeelemente.
• Komfortable Ansteuerung
ohne jeden Kraftaufwand über
ﬂügelintegriertes Bedienboard,
externen Raumtaster oder zentral per Gebäudeleittechnik
• Kopplung mit Fingerprintsystem oder Funk möglich
• Klare Linienführung durch
grifﬂoses Design
• Flügelgewichte bis 250 kg, Flügelgrößen bis 3.000 mm Höhe
und 3.000 mm Breite (HebeSchiebe-Anlagen)

Schüco e-slide is a unique drive
system for sliding and lift-andslide doors that is completely
concealed in the leaf frame. It
opens, closes and locks even
ﬂoor-to-ceiling lift-and-slide units.
• Easy, effortless control using
control panel integrated in
the leaf, external wall-mounted
switch or centrally via a
building management system
• Can be combined with Fingerprint system or remote control
• Streamlined, handle-less
design
• Leaf weights up to 250 kg, leaf
sizes up to 3000 mm in height
and 3000 mm wide (lift-andslide systems)

Bedienboard Schüco e-slide
Schüco e-slide control panel
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Zuverlässig, sicher und bequem
Reliable, secure and convenient
Schüco – die Adresse für Fenster und Solar
Schüco – Your Partner for Windows and
Solar Products
Als Innovationsführer für systemgestütztes Bauen liefert Schüco Komponenten für die gesamte
Gebäudehülle inklusive spezieller Softwarelösungen
hinsichtlich Planung, Konstruktion, Kalkulation und
Fertigung.
As leading innovator in system-based construction,
Schüco supplies components for the whole building
envelope, including specialised software solutions
for design, construction, calculation and fabrication.

Barrierefreie Zugänge von
Schüco sind wirtschaftliche
Komplettlösungen aus einer
Hand. Ob elektrisch angetriebene
Dreh- oder Schiebetüren, stets
überzeugen die Lösungen durch
intelligente Funktionalität und
ein überzeugend ästhetisches
Design. Hinzu kommen diverse
Schüco Keyless-Entry-Systeme
für das bequeme und schlüssellose Bedienen der Tür.

Schüco easy-access entrances
are cost-effective complete
solutions from a single source.
Whether they are electrically
operated side-hung or sliding
doors, all the solutions feature
intelligent functionality and are
attractively designed. There are
also various Schüco keyless entry
systems for convenient operation
of the door without the need for
a key.

Aluminium-Systeme Aluminium systems
Stahl-Systeme Steel systems
Kunststoff-Systeme PVC-U systems
Solar-Systeme Solar products
Schüco Design Schüco Design

Schüco International KG
www.schueco.com

Alle Schüco Entwicklungen aus Aluminium, Stahl, Kunststoff sowie die Solar-Systeme zeichnen sich durch hohe
konstruktive Sicherheit und souveräne Spitzenqualität
aus. Perfektion, Teamwork und unternehmerische Dynamik bestimmen das Ergebnis. Die Corporate Partnership
mit Team McLaren Mercedes ist Symbol und Verpﬂichtung für die führende Position von Schüco International.

All aluminium, steel, PVC-U and solar products
developed by Schüco are characterised by their high
level of structural reliability and superior quality.
The pursuit of perfection, teamwork and a dynamic
organisation ensure success. The corporate partnership
with Team McLaren Mercedes is a commitment that
symbolises the leading position of Schüco International.
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