Mehr Sicherheit
für Ihr Zuhause!
Sie kennen das sicher: Ihre Fenster sind noch gar nicht so alt und eigentlich noch ganz gut
in Schuss… Aber wer hat damals – bei der Anschaffung – schon an das Thema Sicherheit
gedacht?
Wir haben genau dafür die Lösung:
Luh-Bauelemente rüstet vor Ort Ihre vorhandenen
Fensterschiebt
um – mit einbruchhemmenden
Winkhaus
Stahl-Beschlägen.
Einbrechern
einen Riegel vor

Engineered in Germany

Das activPilot Beschlagsystem von Winkhaus bietet alle

Seit 1854 überzeugt Winkhaus m

Möglichkeiten, Fenster und Fenstertüren – auch nachträglich

In unseren Entwicklungszentren

– Ihren Sicherheitsbedürfnissen anzupassen. Alle sicherheits-

Winkhaus

relevanten Teile sind aus hartem Stahl gefertigt. Dazu zäh-

Bereichen Fenster- und Türtech

Ingenieure technische

Schützen Sie,
was Ihnen wichtig ist!…
len Eckverriegelungen genauso wie Achtkantpilzzapfen und

Wirklichkeit. Deswegen können Si

Sicherheitsschließbleche.

unserer Produkte großartige deuts

Ergänzend zu den in der Tabelle aufgeführten Sicherheitsstufen

bieten

Einbruchmeldeanlagen

weitergehenden

Einbruchschutz. Winkhaus bietet in dem Beschlagsystem
activPilot Control u. a. Einbruchmeldekontakte, die sich perfekt in das Beschlagsystem integrieren lassen.
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Die hohe Zahl von Wohnungseinbrüchen alarmiert Mieter und
Eigentümer von Immobilien.
Wirksame Maßnahmen zum
Einbruchschutz sind gefragt.
Daher bietet Luh-Bauelemente
jetzt eine ebenso einfache wie
ästhetische Lösung: einbruchhemmende Beschläge, mit denen
das vorhandene Fenster nachgerüstet wird. Sie sitzen unauffällig
im Fensterfalz und schützen
wirkungsvoll vor einfachem Aufhebeln der Fenster.

Wir
schieben
Einbrechern
einen Riegel vor!
und hinterkrallt
beim Schließen
das Sicherheitsschließblech.
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Den meisten Einbrechern gelingt durch
Aufhebeln des Fensters oder Einschlagen der Glasscheibe
der Zugang ins Haus.
Dagegen scheitern
immer mehr von
ihnen an mechanischen Sicherheitseinrichtungen. Dank des universellen Nachrüstsystems mit
einbruchhemmenden Pilzkopf-Verriegelungen können wir
direkt vor Ort helfen. Schnell, sauber und unkompliziert
statten wir Ihre vorhandenen Fenster mit einbruchhemmenden Beschlägen aus.
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Wer hat nicht schon einmal darüber nachgedacht, ob die
Fenster zuhause Einbruchsversuchen widerstehen können?
Vielleicht helfen ein paar zusätzliche Riegel am Fenster?
Schön sieht das ja nicht gerade aus! Aber deswegen gleich
neue Fenster kaufen?
Wir haben einen besseren Weg zu mehr Fenstersicherheit
gefunden: Beschläge zum Nachrüsten – ganz ohne
störende Elemente, die auf dem Fenster angebracht werden.
Im Gegensatz zu vielen marktüblichen Lösungen ist diese
Nachrüstung so gut wie unsichtbar. Es werden nur
innenliegende Teile ausgetauscht!
Überzeugen Sie sich selbst live in unserer Ausstellung!
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Egal ob Kunststoff- oder Holz-, Drehkipp- oder Stulpfenster –
fragen Sie uns nach den innovativen Beschlägen zum Nachrüsten.
Für die Umrüstung werden die alten Verriegelungen komplett
ausgetauscht und durch die neuen einbruchhemmenden
Stahl-Beschläge ersetzt.

Einbruchversuch
zwecklos
Rüsten
Sie jetzt nach,

von Winkhaus
umFensterbeschläge
diese Schwachpunkte
am Haus zu beseitigen
+ Nachrüsten direkt am
Fenster vor Ort

+ Erhöhte Einbruchhemmung
nach DIN 18104 Teil 2

Jetzt auch zum

Nachrüsten

+ Für Holz- und Kunststoff fenster
+ Dezent und ästhetisch ohne
sichtbare Elemente am Fenster

✘

✘

+ Pilzkopfverriegelungen und
Schließbleche aus hartem Stahl
+ KFW-förderfähig

✘
✘

✘

✘

✘

Schließblech

✘
Pilzkopf
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Stahlharte Sicherheit
02

03

Ihre hohe Einbruchhemmung erreichen die Sicherheits-Beschläge durch die VerBasissicherheit
Einbruchhemmung nach RC1 N / RC2 N
Einbruchhemmung nach RC2 und RC3
wendung
von Pilzkopf-Verriegelungen, die rundum im
Fenster angebracht werden. Alle
Für Fenster und Fenstertüren im Obergeschoss, die von außen
Für Erdgeschossfenster und Fenster im Keller und SouterDie Winkhaus Basissicherheit mit zweifachem Achtkantvergut einsehbar sind, und Teile
bei denen
kein direkter
auf dieStahl gefertigt;
rain sowie Balkontüren
empfiehlt die
Kripo den
Einsatz
von
schlussbolzen und Stahlschließblechen am Rahmen ist fürsicherheitsrelevanten
sind
aus Angriff
hartem
dazu zählen
neben
den
PilzVerglasung zu erwarten ist, sind Fenster der WiderstandsklasFensterelementen gemäß Widerstandsklasse RC2 oder RC3.
schwer zugängliche Dachfenster und Giebelfenster vorgesehen.
köpfen auch
Sicherheitsschließbleche.
Damit ist Das
dasallseitige
Fenster
dauerhaft
vor einfachen
sen RC1 Ndie
und RC2
N geeignet.
Beschlagsystem
mit Achtkantverschlussbolzen
In der Klasse RC2 N bieten allseitige Winkhaus Beschläge mit
und Stahlschließblechen am Rahmen bietet in Verbindung mit
Aufhebelversuchen
geschützt.
Achtkantverschlußbolzen nicht nur erhöhten Schutz gegen
einem abschließbaren Fenstergriff hohe Sicherheit.
Vandalismus sondern auch gegen Aufhebeln.
Unterscheidung RC2/RC3:
Ausführung des Sicherheitsglases und dessen Anbindung und die Anzahl der
Sicherheitsverschlusspunkte

Am Rübenmorgen
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Luh Bauelemente
Am Rübenmorgen 4
35582 Wetzlar-Dutenhofen
Telefon: 06 41- 20 25 18
Telefax: 06 41- 2 96 42
luh-bauelemente@t-online.de
Öffnungszeiten der Ausstellung:
Mo. bis Fr. 10.00 bis 18.00 Uhr
Sa. 10.00 bis 14.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Parkplätze finden Sie auch
an der Gebäuderückseite.
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Dutenhofen

GLOBUS

winkhaus.de

Wellergasse

01.08.17 11:02

Gießener Straße

Richtung Gießen

Richtung A45

WWW.LUH-BAUELEMENTE.DE

25.01.19 11:54

