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Einbruchhemmung für Fenster, Türen und Fassaden
Burglar resistance for windows, doors and façades

Schüco Fenster AWS mit
Schüco TipTronic Beschlag (WK2)
Schüco Window AWS with
Schüco TipTronic ﬁtting (WK2)

Sicherheit für das ganze
Gebäude
Alle zwei Minuten wird in
Deutschland eingebrochen, in 70
Prozent der Fälle werden dabei
Fenster und Türen einfach ausgehebelt. Deshalb bieten Schüco
Systeme schon standardmäßig
eine hohe Basissicherheit. Die
Festigkeit der wärmegedämmten
Aluminium-Proﬁle und die Verarbeitung nach vorgegebenen Fertigungs- und Montageunterlagen
hemmen das schnelle Aushebeln.

Security for the whole building
There is a burglary every two
minutes in Germany, and in 70%
of cases the windows and doors
are simply levered out. For this
reason, Schüco systems already
offer a high level of basic security
as standard. The stability of the
thermally insulated aluminium
proﬁles, together with fabrication
in accordance with speciﬁed
fabrication and installation
documentation, prevent units
from being levered out quickly.

Noch mehr ganzheitliche und
geprüfte Sicherheit bieten
einbruchhemmende Fenster,
Türen und Fassaden bis WK3.
Je nach Einsatzzweck werden
eine Vielzahl von Systemen und
Komponenten verwendet. Alle
sind aufeinander abgestimmt und
verfügen über hohe Qualität, wie
Prüftestate und Typenschilder (im
Falz) belegen.

Burglar-resistant windows, doors
and façades up to security class
WK3 offer even more
comprehensive and proven
security. There are a variety
of systems and components
depending on the intended use.
They are all fully intercompatible
and are very high quality, as
evidenced by test certiﬁcates
and classiﬁcation plates (in the
rebate).

Wesentliches Merkmal der Systemlösungen für mehr Sicherheit:
die äußere Ästhetik der Schüco
Designlinien bleibt erhalten, weil
die Schutzmechanismen überwiegend im Innern der Elemente
integriert sind. So kann jedes
Bauwerk ganz nach Bedarf optimal gesichert werden.

Schüco Fenstergriff, abschließbar
Schüco window handle, lockable

Schüco SafeMatic Automatikschloss
Schüco SafeMatic automatic lock

A key feature of the system
solutions for added security:
the external look of the Schüco
design ranges is retained because
the protection mechanisms are
integrated predominantly inside
the units. Every structure can be
equipped with optimum security
for any requirements.

Schüco ControlPanel mit Anzeigemöglichkeit für die
VdS-Öffnungs- und Verschlussüberwachungssensoren
Schüco ControlPanel with display option for VdS
opening and closing monitoring sensors
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Einbruchhemmende Beschläge
Die Beschlagssysteme von Schüco
leisten einen aktiven Beitrag zum
vorbeugenden Schutz gegen
Einbruch und Diebstahl. Sicherheit
und Komfort auf höchstem Niveau
bieten beispielsweise die Schüco
Automatik-Sicherheitsschlösser
mit Mehrfachverriegelung. Das
Verriegeln der Tür erfolgt beim
Zuziehen automatisch – ohne
Betätigung des Schlüssels. Von innen wird die Tür einfach mit dem
Drücker geöffnet.
Schützendes Glas
Das Sicherheitsglas Schüco
Protect (optional mit VdS zugelassener Alarmspinne) bietet mit
seiner optimalen Kombination
von Glasstärke und Scheibenaufbau höchste Wirkungsgrade
gegen Einbruch und Vandalismus. Lichtdurchgang, Sicht und
Transparenz bleiben erhalten,
so dass auch die Ansprüche an
Ästhetik und Funktionalität erfüllt
werden.

Burglar-resistant ﬁttings
The Schüco ﬁttings systems
make an active contribution
towards the prevention of
burglary and theft. The Schüco
automatic security locks with
multi-point locking provide an
optimum level of
security and comfort. The door
locks automatically when it is
pulled to, without the need for a
key. The door is opened from the
inside simply using the handle.
Protective glass
Schüco safety glass Protect
(optionally available with VdSapproved alarm system) offers
maximum efﬁciency against
burglary and vandalism thanks to
an optimum combination of glass
thickness and pane construction.
Light penetration, visibility and
transparency are retained so
that design and functionality
requirements are also fulﬁlled.
Schüco Multifunktionstür
Schüco multipurpose door

Weitere Komponenten für mehr Sicherheit
bei Fenstern und Türen
More components for added security
for windows and doors
• Magnetschalter für die elektronische Öffnungs- und Verschlussüberwachung VdSKlasse C
• Sicherungsbügel
• Schwenkriegel-Bolzenschloss
• Schwenkriegel-Schloss
mit Dreipunkt-Verriegelung
• Aushebel-Sicherungen
im Rahmen
• Fluchttürsicherungen
• Anti-Panik-Schlösser
• Motorschlösser mit
elektrischen Zutrittskontrollsystemen
• Sicherheits-Türfüllungen
• Schüco Sicherheits-Proﬁlzylinder

• Magnetic switches for
electronic monitoring of
opening and closing,
VdS class C
• Security bars
• Multi-point claw bolt lock
• Claw bolt lock with
three-point locking
• Fastenings in the frame
to prevent levering out
• Emergency exit switches
• Panic locks
• Electric locking with electric
access control system
• Security door inﬁll panels
• Schüco security proﬁle
cylinders

VdS-geprüfte Überwachung
VdS-approved monitoring

Schüco Magnetschalter
Schüco magnetic switches
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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.
Aluminium-Systeme Aluminium systems

Schüco Fenster
AWS 70.HI mit WK2
Schüco Window
AWS 70.HI with WK2

Schüco schafft Sicherheit
Schüco affords security

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

Schüco International KG
www.schueco.com

Auf den Schutz gegen Einbruch
wird heute oft schon bei der
Planung von gewerblichen und
privaten Gebäuden größter Wert
gelegt. Planer, Ausführende
und Bauherren ﬁnden unter den
ﬂexibel kombinierbaren Sicherheitssystemen von Schüco
zahlreiche einbruchhemmende
Komponenten für nahezu jeden
Anwendungsbereich.

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.

Protection against burglary
is becoming an important
consideration in the planning
process for commercial and
private buildings. The fully
compatible Schüco security
systems offer numerous
burglar-resistant components
for developers, fabricators and
clients alike to use in almost
any area of application.

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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