Schüco Multifunktionstür
Schüco Multipurpose Door

Für alle Türsituationen, bei denen
mehr gefordert wird als einfache
Öffnungsfunktionen, bieten sich
die Schüco Multifunktionstüren
an. Sie basieren auf dem bewährten Schüco Türsystem ADS und
enthalten optional wählbar zusätzliche Standardelemente, die
perfekt aufeinander abgestimmt
sind. Die geprüfte Systemtechnik
erlaubt dem Planer vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und die
problemlose Konﬁguration von
Funktionalitäten. Beispielsweise
für Brandschutz, Rauchschutz,
Zutrittskontrolle, Einbruchhemmung, Fluchttürsicherung, Barrierefreiheit und vieles mehr.

Schüco multipurpose doors
can be used for all situations
that require more than just
a standard door. They are
based on the tried-and-tested
Schüco ADS door system and
contain additional optional
components that are perfectly
intercompatible. The proven
system technology gives
developers a variety of design
options and allows simple
configuration of functionalities.
For example, fire protection,
smoke protection, access
control, burglar resistance,
emergency exit security, easy
access and many more.

Schüco Tür ADS 70.HI, Fußpunkt, Maßstab 1:2
Schüco Door ADS 70.HI, sill, scale 1:2
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Für alle Türsituationen, die mehr
als den Standard erfordern – die
Schüco Multifunktionstür bietet
vielseitige Lösungen mit zuverlässigen Technologien für nahezu
alle Anforderungen.
• Standard-, Brand- und / oder
Rauchschutzausführungen
• Einbruchhemmung bis WK3
• Schüco Türmanager: Integrierte Zugangskontrolle, Fingerprint, Kartenleser, Tastatur
• Integrierte Fluchttürsicherung
• Paniktürverschlüsse in vielen
Varianten
• Riegelschaltkontakte, Magnetschalter, Glasbruchsensor
• Frei konfigurierbare Ein- und
Ausgänge zur Anbindung an
Gebäudeleittechnik
• Stand-Alone oder Netzwerkbetrieb möglich
• Integration in vernetzte Gebäudesteuerung möglich
• Keine Begrenzung der Durchgangsbreite durch Einsatz von
verdeckt liegenden Türbändern
• Schwellenfreiheit durch
absenkbare Bodendichtung
• Vielfältige Oberflächengestaltung (auch mit Edelstahloptik)

For all situations that require
more than a standard door
– the Schüco multipurpose door
offers versatile solutions using
reliable technology for almost all
requirements.
• Standard, fire and / or smoke
protection versions
• Burglar resistance up to WK3
• Schüco door manager:
integrated access control,
Fingerprint, card reader, keypad
• Integrated emergency exit
switch
• Panic door locks in a variety
of designs
• Bolt contact switches,
magnetic switches, glass
breakage sensor
• Freely configurable inputs and
outputs for connection to the
building management system
• Stand-alone or network
operation
• Can be integrated with
a networked building
management system
• No restriction in opening width
thanks to concealed door hinges
• Easy-acess threshold due to
retractable threshold gasket
• A wide variety of surface
finishes, including stainless
steel look

Schüco International KG
www.schueco.com

Schüco ist der Gebäudehüllenspezialist und Innovationsführer
für systemgestütztes Bauen mit Aluminium, Stahl, Kunststoff
und Solar-Systemen. Die Corporate Partnership mit Team
McLaren Mercedes ist Symbol und Verpflichtung für die
führende Position von Schüco International.

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator
in the field of system-based aluminium, steel and PVC-U
constructions and solar products. The corporate partnership
with Team McLaren Mercedes is a commitment that symbolises
the leading position of Schüco International.
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