
I N N E N T Ü R E N

Drücker Lissom –  
Design zum Anfassen

Das neue e-Schloss –
Verschließen ohne Schlüssel

smart Entrance – 
Öffnen durch Berührung

smart öffnen



Abbildung Drücker Lissom Edelstahl poliert

Drücker Lissom – Design zum Anfassen
Mit dem Türgriff Lissom wird jede designorientierte Tür zu einem optischen Highlight. Lissom ist ausgestattet mit intelligenter
Technik und zusätzlicher Rückhaltefeder. Gearbeitet aus feinem Edelstahl, die Oberfläche matt geschliffen oder glänzend 
poliert, verbindet sich Technik und Optik in Perfektion. Dafür steht der Türgriff Lissom.

Das neue e -Schloss mit 
Zutrittskarte und Transponder

Design und Funktion perfekt vereint

Das neue e-Schloss ermöglicht es, Türen komfortabel  zu 
öffnen und zu verschließen, ohne sichtbare Schlüsselloch- 
bohrung oder auffallende Schließzylinder. Es ist geeignet 
für alle Innentüren bis 40 mm Stärke. Über eine Karte oder 
einen Transponder wird das e-Schloss mittels RFID-Technik 
geöffnet oder verriegelt.

Zutrittskarte 
und Transponder

Von außen: 
Keine Schlüssellochrosette sichtbar

Von außen: 
Auf Wunsch oder im Notfall mit der 
Zutrittskarte zu verriegeln oder zu 
entsperren

Von innen: 
Durch Betätigen des Türgriffes 
leuchtet die LED grün – Tür ist nicht 
verriegelt

Von innen: 
Durch Drücken des Glasfeldes 
leuchtet die LED rot – die Tür ist 
verriegelt 

Das neue e -Schloss mit Taster
Gleiche Optik für alle Türen

Moderne Innentüren verzichten aus optischen Gründen bereits 
heute auf die bekannte Schlüssellochbohrung, denn die wenigsten  
Wohnraumtüren müssen beidseitig verriegelt werden. 

Aber was ist mit dem WC, dem Bad oder den Schlafräumen? Hier 
muss ein Kompromiss gefunden werden. Für WC Türen kennen 
wir oftmals die klassische rot / weiß Anzeige. 

Mit dem e-Schloss und dem dazugehörigen Taster gehören  
Rosetten zur Vergangenheit. Von außen nicht sichtbar, von innen 
komfortabel und funktional, wird über eine Mini-LED angezeigt, 
ob die Tür entriegelt (Anzeige leuchtet grün) oder verriegelt  
(Anzeige leuchtet rot) ist.

Vorteile im 
Überblick 
Das elektrische Universal-Schloss lässt sich 
für alle Innentüren bis 40 mm verwenden 
und ist kinderleicht zu montieren. Im Liefer- 
zustand ist neben der Checkkarte auch ein 
Transponder enthalten. 

Sie entscheiden bei der Montage, ob das  
Schloss nur bei Verwendung der Checkkarte  
oder des Transponders verriegelt, oder bei 
jedem Schließen (z.B. Bereiche, die vor Zutritt  
Dritter oder Kinder dauerhaft verschlossen  
sein sollen). Sie bestimmen, wer Zutritt  
erhält, aber niemand kann sich einsperren!  
Eine Panikverriegelung auf der Schließ- 
gegenseite sorgt dafür, dass auch im  
Brandfall kein Fluchtweg verschlossen ist. 
Lediglich durch Drücken des Türgriffes wird 
die Tür jederzeit entsperrt. 

Das Schloss benötigt keine externe Strom-
quelle sondern nur eine kleine Batterie. 
Diese ist im Lieferzustand bereits enthalten 
und hält – dank Stromverbrauch nur bei Be-
tätigung des Türgriffes – viele Jahre. Wenn 
doch mal ein Batteriewechsel ansteht, wird 
dies über ein akustisches Signal frühzeitig 
angezeigt. Ohne Stromversorgung bleibt das 
Schloss immer entriegelt. Die Batterie kann 
ohne Ausbau des Schlosses kinderleicht ge- 
tauscht werden. Einfach, flexibel und sicher.



Smart Entrance
kombiniert hochwertige Mechanik mit moderner Elektronik. Es 
ermöglicht das Öffnen einer Innenraumtür über eine Berührung. 
Diese Technologie bietet nicht nur einen erhöhten Komfort und 
eine veränderte Haptik, sondern auch völlig neue Möglichkeiten 
in der Türgestaltung. Touch to open Kontaktgriffe zeichnen sich 
durch klare geometrische Formen aus. Sie verzichten auf beweg-
liche und mechanische Teile und sind flächig auf dem Türblatt 
positioniert. 

Das Kontaktschloss ist batteriebetrieben und mit einer magneti-
schen Falle ausgestattet. Gesteuert wird es durch die Berührung 
des Kontaktgriffes. Die Touch to open-Technologie gibt es für alle 
40 und 60 Millimeter starken  vitaDOOR Türen. Lediglich die Zarge 
benötigt ein Magnet-Schließblech. 

Smart Entrance –
Türen öffnen durch Berührung
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