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Mai-Infos

Schliess-Systeme

Sensorschleuse

Das mechanische Schliess-System «ICS»
(Innen-Codiertes-System) von EVVA ist
ein sehr widerstandsfähiges Wendeschlüssel-System mit patentiertem
Funktionsprinzip. «ICS» erfüllt nicht nur
höchste Komfortanforderungen, sondern bewegt sich auch sicherheitstechnisch auf Top-Niveau. Der Abtast-, Anbohr-, Aufbohr- und Pickingschutz schützt vor illegalen Öffnungstechniken. Das
elektronische System «XS4» ist leicht zu bedienen und äusserst komfortabel: einfach das Identmedium (z.B. Combi-Schlüssel, Karte, iButton oder Armband) an
den elektronischen Beschlag oder e-Zylinder halten – und schon kann man
seine Türen öffnen und absichern. Es sind keine Verkabelungen notwendig.
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Gunnebo Schweiz, Anbieter integrierter Sicherheitslösungen, hat sein Angebot
an Sensorschleusen erweitert. Die Modellreihe «Speed Stile» besitzt eine reduzierte Grundfläche und ist für den Einsatz in Sicherheitsbereichen konzipiert, die
nur eine geringe Raumbreite haben. Die «Speed Stile»-Sensorschleusen sorgen
für einen elektronisch gesteuerten Personenfluss in beide Richtungen. Die elektronische Steuerung ermöglicht in stark frequentierten Bereichen eine schnelle
und reibungslose Zugangskontrolle. Das ansprechende Design ermöglicht, dass
sich «Speed Stile» in jede Umgebung harmonisch einfügt.

Treppenstufen-Wandbolzen
Zum bewährten «Tre Ve»-System für
Holzwangen und Flachstahlwangen
bietet Kreuzberger Treppenbau auch
den «Tre Ve»-Wandbolzen aus Stahl vernickelt inkl. Schallschutzgummi an. Mit
diesem Verbinder lassen sich luftige
Treppenkonstruktionen ohne Wange
realisieren. Mit dem Bolzen können die
Stufen ganz unproblematisch zwischen
zwei Wänden montiert werden.
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Sauna im Wohnraum
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Entmineralisierungspatrone
Die Novellierung der VDI-Richtlinie
2035 zur Vermeidung von Schäden in
Warmwasser-Heizungsanlagen ist bereits seit Ende 2005 in Kraft. Die
Perma-Trade Wassertechnik brachte
daraufhin die Entmineralisierungspatrone «Permasoft 5000» auf den Markt,
die alle Anforderungen der VDI-Richtlinie 2035 in nur einem Arbeitsschritt erfüllt. Auf der ISH 2009 in Frankfurt
stellte Perma-Trade sodann die grosse
Einheit «Permasoft 20000» vor, mit der
die vierfache Menge an Füllwasser alkalisiert und entmineralisiert werden
kann. Die Firma erweitert damit das
Marktsegment der HeizungswasserAufbereitung.
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Das Sauna-Modell «Swing» von Küng fällt durch sein innovatives Design auf,
das die Grenzen zwischen Sauna-Kabine und Objekt aufhebt. Zwei übereinandergeschobene U-Formen ergeben futuristische Rundungen, die ganzflächig
verglaste Front sorgt für innenarchitektonische Raffinesse. Die geschickte Lichtführung und das Aussenfinish in edlem Wenge-Holz sind nur zwei Beispiele für
die durchdachte und detailbewusste Sauna-Kultur von Küng. Die Abbildung
zeigt «Swing» beim grossen Auftritt an der diesjährigen Fachmesse Giardina.
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