Stangenverriegelung "Diamant"
zusätzliche Sicherheit an Fenstern und Fenstertüren
...damit Sie sich wieder sicherer fühlen können
Für Fenster und Fenstertüren aus Holz und Kunststoff - problemlos nachrüstbar.
Wahlweise mit selbst verriegelndem oder abschliessbarem Griff (auch mit bestehendem Designgriff mit abschliessbarer Griffrosette).
Die Sicherheit wird durch die normale Schliessfunktion mit dem Griff erreicht und kann deshalb nicht
vergessen werden.
Zusätzliche Verriegelung oben und unten macht das berüchtigte Aufhebeln praktisch unmöglich.
Selbst in gekipptem Zustand ist unten noch zusätzlich verriegelt.

Option Alarmanlage:

Dezente Optik:

Mit einer Alarmanlage kombiniert, wird der Täter bereits beim
Einbruchversuch erfasst und durch die frühzeitige Alarmierung
in die Flucht geschlagen. Ohne dass das Fenster geöffnet werden
kann, erfolgt die Alarmauslösung beim ersten richtigen Versuch.
Mit dem DIAMANT – Konzept gibt es auch keine Fehlalarme mehr,
die Anlage muss nie mehr ein- oder ausgeschaltet werden. Bei
voller Bewegungsfreiheit geniessen Sie immer den vollen Schutz.
Dabei können Sie Fenster und Türen öffnen und schliessen wie
Sie wollen. Diese Option können Sie auch jederzeit später noch
nachrüsten – ohne Mehrkosten.

Hier waren von Anfang an Designer mit am Werk – durchgehendes
Softline – Profil und unauffällige Gegenkloben alles in der gleichen
Farbe. In mehreren Standartfarben ab Lager lieferbar für Fenster und
Balkontüren in jeder Grösse. Jede beliebige Farbe ist kurzfristig
lieferbar – ohne Einschränkung. Kombinierbar mit jedem Fenstergriff.
Endlich müssen Sie keine Kompromisse mehr eingehen, denn
DIAMANT bedeutet: Sicherheit und Schönheit perfekt vereint.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig!
Mit einem Anteil von über 80% stellen Fenster und Fenstertüren
den „beliebtesten Zugang“ zum Haus dar.
Dabei ist das Aufhebeln der Fenster derzeit die am häufigsten
genutzte Methode der Täter.
Gelingt es einem Spontan-Täter nicht innerhalb kürzester Zeit
einzudringen, gibt er in der Regel auf.
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