
Hauptschlosskasten

Nebenschlosskasten

Nebenschlosskasten

Robuste Technik 
– langer Einsatz

Flexible Nutzung 
– perfekte Funktion
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Die komfortabelste Lösung: 
für Menschen mit besonderen 
Ansprüchen.

GENIUS-Motor

1.

3.

2.

Genius verbindet Sicherheit und Komfort mit nur ei-
nem Knopfdruck. Nie wieder vergessen Sie „richtig ab-
zuschließen“, denn sobald die Tür ins Schloss fällt, wird 
sie automatisch vollständig verriegelt. Das kraftvoll 
anziehende -Getriebe gewährleistet Ihnen zu-
sätzlich optimalen Schallschutz und wirkungsvolle 
Wärmedämmung. Die Mehrfachverriegelung lässt sich 
manuell oder elektronisch entriegeln.

Genius erhalten Sie wahlweise in  
verschiedenen Ausführungen:

•  mit gehärteten, konisch zulaufenden  
1.  Stahl-Rundbolzen 
2.  Stahl-Schwenkhaken 
3.  oder der Kombination aus beidem

•  Hauptschloss mit kraftvoll anziehendem -Getriebe

1)  Genius-Optionen: a)  externe Zeitschaltuhr z.B.  
zur Regelung der Safe-/ Vario-Funktion

 b)  Schnellöffnungsfunktion  „Comfort“  
über den Drücker an der Türinnenseite

 c)  Zutrittskontrolle (Transponder, Funk,  
Infrarot-Sender)

2) Anschluss-Optionen: a)  Kombination mit Alarmanlage
 b)  individuelle behindertengerechte Lösung
 c)  biometrische Zutrittskontrolle  

(z.B. Fingerprint)

Hohe Qualität – gute Partner
Zu Ihrer Sicherheit: Für alle Elementprüfungen  
von einbruchhemmenden Türen gemäß  
DIN V ENV 1627 (WK1 bis WK6) geeignet.
Weitere Informationen unter: www.polizei.propk.de

oder

oder

Mehrfachverriegelung
mit Automatik-Antrieb



Zu Hause – das gute Gefühl in den eigenen vier Wän-
den geschützt und sicher zu sein. Vertrauen und Zu-
verlässigkeit spielen dabei eine große Rolle. Fühlen 
Sie sich „mehrfach“ sicher mit Genius, der perfekt 
schließenden Verriegelung.

Durch die „Safe-Funktion“ erreichen Sie maximale 
Sicherheit – denn immer, wenn Sie die Tür schließen, 
wird automatisch vollständig verriegelt. So verges-
sen Sie nie mehr „richtig abzuschließen“. 

Und öffnen geht ganz leicht: Sie entriegeln wie ge-
wohnt mit dem Schlüssel oder manuell über die 
Türklinke (optional). Zusätzlich haben Sie die Mög-
lichkeit mit nur einem einzigen Knopfdruck die Tür 
elektronisch zu entriegeln – beides ist möglich

Sicherheit unbeschwert genießen
durch automatische Mehrfachverriegelung

Rundumschutz  
mit einfacher Bedienung
durch komfortable Ver- und Entriegelung

Wirkungsvoller Schallschutz und 
Wärmedämmmung 
durch optimalen Dichtschluss der Tür

Schwere, sperrige Dinge tragen und dann nach dem 
passenden Schlüssel suchen – jetzt fehlt eine hel-
fende Hand. Öffnen Sie die Tür per Knopfdruck über 
die Fernbedienung, von innen optional mit dem 
Schnellöffnungsmechanismus „Comfort“ über die 
Türklinke.

Älteren Menschen bietet Genius eine alltägliche Er-
leichterung: Ohne Kraftaufwand nur per Knopfdruck 
entriegeln Sie die Tür. Das macht ihn auch zur idea-
len Hilfe für Menschen mit Behinderung oder zeit-
weise eingeschränkter Bewegungsfreiheit. Genius 
bedeutet größtmögliche Sicherheit bei 
maximaler Benutzerfreundlichkeit.

Den Lärm der Welt draußen lassen – keine Straßen-
geräusche, kein Türgeklapper. Möchten Sie im Haus 
Ihre Ruhe haben und sich ohne lästige Außengeräu-
sche entspannen? Eine wohlige Atmosphäre ohne 
Zugluft und Wärmeverlust genießen?

Genius ist für Sie die perfekte Lösung: Das kraftvolle 
-Getriebe ermöglicht die perfekte Verriegelung 

der Haustür. Sie wird ganz eng angezogen, so dass 
ein optimaler Dichtschluss entsteht.

Bester Schallschutz, hervorragende Wärmedäm-
mung, niedrige Energiekosten und dauerhafter 
Schutz vor dem Verzug Ihrer Tür sind so mit Genius 
garantiert. 

Sicheres Zuhause.
Angenehmes 

Leben.
Behagliches Wohnen.


