
Thema, Zeitschrift, 04/2019

Vorsprung mit System

Pressespiegel 3. Quartal 2019

Bi
ld

: G
et

ty
 Im

ag
es



2

0-Barriereschwelle, dds, 09/2019



3
Vorsprung mit System

0-Barriereschwelle, dds, 09/2019



4

9S+B Schloss- und Beschlagmarkt 7.2019 

Ein informatives und interessantes Gespräch bei BKS führte die Schloss + Beschlagmarkt-Redaktion mit Michael Hatke (l.), Leiter Vertrieb, und Georg Meyer, verantwort-
lich für Produktion und Technik. 
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Probleme lösen und  
Veränderungen lieben
Fachhandelstreu Das Jahr hat für BKS gut begonnen, schon früh lag man in Velbert deutlich über 
dem Vorjahresniveau. Zu verdanken ist dies den Veränderungen, die das zur Gretsch-Unitas-Gruppe 
gehörende Unternehmen rechtzeitig vorgenommen hat. Das berichten Michael Hatke, Leiter Ver-
trieb, und Georg Meyer, verantwortlich für Produktion und Technik, im Gespräch mit der Redaktion.
Silke Koppers

Diese Veränderungen beziehen sich unter anderem auf die Ver-
triebsstruktur. Die mittlerweile etablierte Einteilung in drei Ge-

schäftsfelder, die vor rund zwei Jahren eingeführt wurde, ist auf 
die Kunden ausgerichtet. Mit der Sicherheitssparte, der Keimzel-
le des Herstellers, richtet sich BKS an die Sicherheitsfachgeschäfte 
und den Fachhandel; das elektronische Geschäftsfeld richtet sich an 

die Errichter; der Metallbereich betreut die Metallbauer, dort ist das 
Unternehmen in beratender Funktion mit dem Fokus auf das Objekt-
geschäft tätig. Die gesamte GU-Objektberatung ist bei BKS angesie-
delt und berät über alle Produkte aus der GU-Gruppe. 

BKS, Schloss+Beschlagmarkt, 07/2019
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Industrie

Langes Suchen nach den passenden Teilen gibt es bei BKS nicht mehr: Einfach den Barcode einscannen, und an den Kästen mit den benötigten Teilen blinken Lämpchen 
auf. So hat jeder schnell die Bestandteile zusammengesucht, die er in der Produktion benötigt. Größere Lagerware ist ebenfalls ordentlich sortiert und schnell vom Fach-
lageristen auffindbar.

Für die ersten zwei Geschäftsfelder sind 55 Außendienstmitarbei-
ter deutschlandweit unterwegs. Sie liefern dem Hersteller auch die 
Informationen aus dem Markt. „Was auch gut der Fachhandel tun 
könnte. Er hat täglich mit dem Handwerk zu tun, hört, wo es Proble-
me gibt. Wir sind Problemlöser mit unserem sehr breiten Sortiment. 
Wenn der Fachhandel diese Informationen an uns weiterleiten wür-
de, könnten und würden wir entsprechende Lösungen entwickeln. 
Aber das geschieht leider viel zu selten“, bedauert Hatke, der über-
zeugt ist, dass sich in den nächsten fünf Jahren enorm viel in unserer 
Branche verändern wird, unter anderem weil viele Händler nicht die 
Weichen zukunftsweisend gestellt hätten. 

Veränderungen im Markt
Der gesamte Markt unterliege deutlichen Veränderungen, vor allem 
durch den E-Commerce. „Alle befassen sich damit, aber ein durch-
schlagendes Ergebnis gibt es bis heute leider nicht“, so Hatke. „Ama-
zon hat sich schon gut aufgestellt, was unseren Produktbereich an-
geht“, erläutert der Vertriebsleiter weiter, wohl wissend, dass auch 
Amazon von dem abhängt, was Hersteller zur Verfügung stellen. 
„Wir bleiben dennoch fachhandelstreu“, versichert der Vertriebslei-
ter, der gleichzeitig nicht mit Kritik am Fachhandel und den Einkaufs-
verbänden spart. „Viele Fachhändler und Mittelständler arbeiten tra-
ditionell weiter, als habe sich die Welt nicht verändert. Dann klagen 
sie über schwindende Umsätze. Wir liefern Anregungen, aber sehr 
wenig geschieht. Wenn ich aber merke, dass ein Bereich seit Jahren 
rückläufig ist, muss ich doch etwas verändern. Dann muss ich mich 
spezialisieren und nicht mehr die alte breite Palette anbieten. Die 

Konzentration auf ein oder mehrere Geschäftsfelder ist doch das, 
was der Markt verlangt, mit mehr Service und Dienstleistungen agie-
ren“, schildert Hatke die Lage leidenschaftlich. 
Er wünscht sich mehr Zusammenhalt und ein gutes, tragfähiges Kon-
zept in Sachen E-Commerce. „Es ist an der Zeit, dass ein roter Faden 
aufgenommen und verfolgt wird. Sonst müssen wir das tun“, so der 
Vertriebsexperte, der sich lieber das Szenario nicht weiter ausmalen 
möchte.
„Entsprechend hat sich ja auch schon die Produktion verändert: Heu-
te werden mehr kleine Losgrößen produziert als hohe Stückzahlen. 
Das hat sich in den letzten zwölf Jahren zunehmend so entwickelt. 
Und die Veränderung dauert an. Keiner kann es sich leisten, sich 
nicht permanent den Marktanforderungen anzupassen. Daher fra-
gen wir uns täglich, wie wir das Gute von heute morgen besser ma-
chen können“, bestätigt Meyer. 

Produktion als Ideenschmiede
Was übertrieben klingt, scheint in den BKS-Hallen zu Velbert tat-
sächlich gelungen zu sein. Hier wurde ein Höchstmaß an Wertschöp-
fung durch die Systemanpassung erreicht. Veränderungen sind durch 
den Prozess der kontinuierlichen Verbesserung zum täglichen Be-
gleiter geworden und Meyers Triebfeder, was beim Rundgang durch 
die Produktion zu spüren ist. Mit Begeisterung schildert er, wie 
die Prozesse immer weiter verbessert wurden – basierend auf den 
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Vorschlägen von Mitarbeitern. Diese Ideen werden nach einem ein-
fachen Prinzip gesammelt und wöchentlich im dafür zuständigen 
Komitee, das ebenfalls aus Produktionsmitarbeitern besteht, ausge-
wertet. Für gut befundene Vorschläge werden dann in einem fest-
gelegten Prozess Stück für Stück in die Praxis umgesetzt. Allein im 
letzten Jahr sind auf diese Weise 3 000 Ideen der Angestellten um-
gesetzt worden und tragen heute zu mehr Produktivität bei. Dies ist 
in den Werkshallen auch deutlich spürbar. Jeder der insgesamt 530 
Mitarbeiter ist kontinuierlich bei der Arbeit. Dabei macht niemand 
den Eindruck, als wäre er unter Druck. Vielmehr wurde auch erreicht, 
dass monotone Tätigkeiten reduziert wurden. Denn mittlerweile 
kann, aufgrund der Veränderungen und entsprechenden Schulun-
gen, jeder Angestellte in einer Produktreihe alles. Dadurch kommt es 
unter anderem in den Sommerferien nicht mehr zu Engpässen. 
„Zu dieser Verbesserung beigetragen hat auch das Lean-Manage-
ment, was bei uns nicht im Sinne von flachen Strukturen gelebt wird, 
sondern durch Agilität. So liefern wir eine hohe Qualität bei schnel-
len Durchlaufzeiten und hoher Produktivität“, erläutert Meyer. Dazu 
habe die Digitalisierung einen weiteren Beitrag geleistet. Sie bedeu-
tet für Meyer, Verschwendung zu vermeiden und alles zu lassen, was 
keinen Mehrwert für den Kunden hat. 

Offene Fehlerkultur
Damit das alles funktioniert, ist eine Mannschaft erforderlich, die 
begeistert ist – das weiß auch der für Produktion und Technik Ver-
antwortliche, und er weiß es auch zu schätzen. „Veränderungen sind 
fast immer mit Ängsten verbunden, das muss aber nicht sein. Bes-
ser geht es mit Akzeptanz und Freude am Entdecken der Möglichkei-
ten, durch ein gemeinsames Miteinander. Das macht die Arbeit nicht 
nur für die etablierten Mitarbeiter attraktiv, sondern begeistert auch 
junge Menschen“, so Meyer. Zudem werde im Unternehmen eine of-
fene Fehlerkultur gelebt, bei der Ursachen statt Schuld gesucht wer-
den und diese Ursachen schnellstmöglich behoben werden. 
Die Motivation der Mitarbeiter ist nicht nur beim Rundgang spürbar, 
ihre Solidarität findet Ausdruck beispielsweise in selbstgemachten 

Videos über Umbaumaßnahmen – allerdings in der Qualität von 
Imagefilmen. Ein Mitarbeiter hat sich sogar das Symbol der Werks-
feuerwehr samt BKS-Firmenlogo auf seine Wade tätowieren lassen. 
Während diese ungewöhnliche Verewiglichung sich nicht so schnell 
ändern wird, entwickelt BKS fleißig weiter. Und schon klopft die 
nächste Veränderung an die Tür. So steht ein weiterer Umbau auf 
den 60 000 Quadratmetern Produktionsfläche an: Die Elektronik 
wird ausgeweitet und bekommt mehrere Tausend Quadratmeter Flä-
che. „Der Bereich boomt total“, freut sich Hatke sichtlich. Darüber hi-
naus wird BKS ab 2020 ein neues Geschäftsfeld bedienen. Das wird 
sich um die vernetzte Gebäudetechnik drehen, aber mehr wollen die 
Herren nicht vor Herbst verraten. Dann wird die Neuheit präsentiert, 
und beide freuen sich schon sichtlich auf die Erweiterung und die da-
mit verbundenen Veränderungen.  ■

„Manchmal muss man einfach den Mut haben, nein zu sagen“, so 
formuliert Hatke die Tatsache, dass BKS, und damit auch GU, nicht 
mehr als Aussteller an der Security teilnehmen wird. Der Grund 
liegt in der Besucherstruktur. Kamen früher auch die Polizei und 
Vertreter der Wohnungswirtschaft zur Messe in Essen, sind es heu-
te nur noch die Kunden, die auch über den eigenen Außendienst 
erreicht werden. Es mangelt also an potenziellen Neukunden auf 
der Sicherheitsfachmesse. 
Anders verhält es sich auf der Sicherheitsexpo in München und 
Light & Building in Frankfurt/Main. Hier herrsche eine gute Herstel-
lermischung, die andere Besucher anlocke. „Dort werden  
Lösungen gezeigt, nicht nur Produkte“, lächelt Hatke, und es 
schwingt ein unausgesprochenes „So wie wir“ mit. 

Eine sich wandelnde Messelandschaft

Die Tätowierung auf der Wade eines Mitarbeiters zeigt nicht nur an, dass er sich 
in der Werksfeuerwehr von BKS engagiert, sondern sagt viel über das Zugehörig-
keitsgefühl zum Unternehmen aus.ildquelle

530 Mitarbeiter gehen hier in Velbert zur Arbeit.
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DTN 80, bba-online, 09/2019
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DTN 80, M&T, 08/2019



10

eltefa, Tür-Tor-Fenster, 08/2019



11
Vorsprung mit System

eltefa, Tür-Tor-Fenster, 08/2019



12

eltefa, Tür-Tor-Fenster, 08/2019



13
Vorsprung mit System

DA 90, Metallbau, 09/2019

Hohes Rückstellvermögen und starker Anpressdruck der beid-
seitig auf der Leiste sitzenden BG 1-Fugendichtbänder ermög-
lichen eine dauerhaft schlagregendichte UV- und witterungs-
beständige Abdichtung nach DIN. Die Leiste ist laut Hersteller 
formstabil und lässt sich einfach positionieren. Für die Fixierung 
von Schutzfolien ist der vordere Teil der Leiste mit einer Selbst-
klebung ausgestattet. Bei Abnahme der Schutzfolien kann die-
ser Leistenteil durch eine Sollbruchstelle abgetrennt werden.

www.iso-chemie.eu

Mit einer Antriebs-Sonderlösung für eine Schule in Luxemburg 
wurde Gretsch-Unitas beauftragt. Entwickelt hat die Firma einen 
verdeckt liegenden Antrieb für Drehfenster (DA 90), der ohne 
Kette auskommt. Es gibt ihn als Soloversion mit einem Motor 
oben und als Synchroversion mit je einem Motor oben und un-
ten. Der Antrieb, 25 x 25 bzw. 35 x 35 mm groß, kann ab einer 
Flügelbreite von 350 mm (Außenkante) eingesetzt werden. Der 
Öffnungswinkel des Flügels beträgt 90°. Aus Sicherheitsgrün-
den und für die eventuell gewünschte Integration in ein RWA-
System werden die Antriebe mit 24 Volt betrieben. Trotz der bei 
diesem Projekt geforderten Herabsetzung der Schließkraft auf 
50 N lassen sich die Fenster durch einen Verriegelungsantrieb 
dicht verriegeln. Der Antrieb ist systemunabhängig und eignet 
sich für Holz-, Kunststoff- und Aluminium-Profile.
 

www.g-u.de 
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Gretsch Unitas
Verdeckt liegend

Die für den inneren 
Anschluss konzipierten 
Hanno-Folienbänder 
FI Easy+ und Duo 
Easy+  erfüllen u.a. die 
Luftdichtheits-Anforde-
rungen des Passivhaus-
zertifikats.

Auf das kommende Gebäudeenergiegesetz hat sich Hanno vorbe-
reitet, indem es drei Abdichtungs-Produkte, das Band-3E BG1 und 
die Folienbänder FI Easy+ und DUO Easy+, nach Richtlinie MO-
01/1 vom ift Rosenheim prüfen ließ. In einer realen Einbausitu-
ation wurden die Produkte sowohl im Neuzustand als auch nach 
einer simulierten Wind-Druck-Wechselbelastung, einer Klima-
wechselbelastung auf der Außenseite und 10.000 Bedienungszy-
klen am Fensterelement getestet. Alle drei Dämmprodukte lagen, 
so der Hersteller, weit unter dem festgelegten Grenzwert. Positive 
Ergebnisse erzielten sie ebenfalls nach einem Vergleich mit einem 
Teil der Prüfkriterien für die Passivhauszertifizierung „Luftdichter 
Fensteranschluss“. Hier entspricht die Luftdichtheit den Anfor-
derungen der Passivhausstandards, wie aus der gutachterlichen 
Stellungnahme des ift Rosenheim hervorgeht.

www.hanno.com

Hanno
GEG-konform

Speziell für die Abdichtung von 
Anschlüssen und Öffnungen bei 
WDV-Systemen: das Fugendicht-
band-System Iso-Membra SL.

Das Fugendichtband-System Iso-Membra SL vereint Fugen-
dichtband und Anputzleiste in einem Produkt. Dabei macht es 
sich die Eigenschaften von imprägnierten, vorkomprimierten 
PUR-Fugendichtbändern und jene von Anputzleisten für Wär-
medämmverbundsysteme zu eigen. Das Produkt wurde speziell 
für die Abdichtung von Anschlüssen und Öffnungen bei WDV-
Systemen entwickelt. Dabei kann die Abdichtungslösung als 
Alternative zu PVC-Anputzleisten sowohl bei Fenster- und Tür-
anschlüssen als auch bei 
Übergängen im Bereich 
von Dach- und Attika- und 
vielen anderen Durchdrin-
gungen in der WDVS-Fas-
sade eingesetzt werden.

Iso-Chemie
Mit integrierter Leiste

Entwickelt wurde 
von GU mit dem 
DA 90 ein verdeckt 
liegender Antrieb 
für Drehfenster, 
der ohne Kette 
auskommt.

Rund um das Fenster

Copyright Bauverlag BV GmbH | Nachdruck und Veröffentlichung nur mit Genehmigung des Verlages
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FVSB, GIT, 08/2019
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FVSB, Tür Tor Fenster, 07/2019
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Hebeschiebe, fensterplatz.de, 07/2019
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Hebeschiebe, Glas+Rahmen online, 07/2019
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Hebeschiebe, SicherheitsPraxis, 07/2019
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Hebeschiebe, metallmarkt.net, 08/2019
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Hebeschiebe, GIT, 09/2019
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8 Fenster

Ganz besonders bei durchgehenden Glas-

fassaden ist es wichtig, dass alle Fenster 

gleich aussehen, egal welche Funktion sie 

haben und in welche Richtung sie bewegt 

werden. Denn sonst entstehen Niveau- und 

Dimensionsunterschiede, die kein ruhiges 

und gleichförmiges Erscheinungsbild zu-

lassen. Das bedeutet, dass die sichtbaren 

Friesbreiten bei Rahmen und Flügel durch-

gängig gleich sind – im Idealfall sind sie 

identisch, auch in der Profilierung.

Verzugsfreie Fensterflügel
Dreh- oder Drehkippflügel unterscheiden 

sich durch deren Beschlag. Die Rahmen- 

und Flügelprofile sind identisch. Gerade 

bei etwas breiteren Elementen ist der Platz-

bedarf beim Öffnen im Raum aber oft zu 

gross. Auch wird mit zunehmender Ausla-

dung des Flügels die Belastung der Bänder 

grösser. Die Schwerkraft fordert ihren Tri-

but, die Flügel kippen mit der Zeit etwas 

von der Bandseite weg und schliessen nicht 

mehr sauber. 

Abhilfe schaffen da nur Schiebefenster. Sie 

verfügen über Tragrollen in beiden unteren 

Elementecken. Das Element bewegt sich  

innerhalb des Raumes und vor dem benach-

barten Fenster, was sogar hinter zugezoge-

nen Vorhängen möglich ist. Der Wohn-

innenraum wird somit erst gar nicht beein-

trächtigt und auch für die Möblierung muss 

man keinen Freiraum für den Schwenkbe-

reich von Fensterflügeln berücksichtigen.

Parallelschiebe- kontra Hebeschiebetür 
Bei Schiebefenstern denkt man schnell an 

die beliebten Hebeschiebetüren bei gros-

sen Glaselementen. Sie stehen auf einem 

Schienensystem, das parallel zur Fenster-

front verläuft. Zum Verschieben werden sie 

über eine Mechanik so angehoben, dass sie 

PARALLELSCHIEBETÜREN. sie lassen sich zur seite schieben, sind nur halb so teuer wie  
Hebeschiebetüren und absolut bediensicher. Unauffällig verrichten Parallelschiebetüren  
selbst in Hochhäusern ihren Dienst. Gute eigenschaften sind der Grund dafür. 

Grosse Fenster mit wenig Platzbedarf

Von aussen ist eine 
Parallelschiebetür oft 
nur geöffnet als solche 
erkennbar.

Bild: Gretsch-Unitas
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auf ihren Laufrollen stehen. Verriegelt wer-

den die Türen dann beim Schliessen durch 

das Absenken des Elementes und durch 

Fanghaken in Schliessblechen im Anschlag-

pfosten. Die Fertigung sowie der Zusam-

menbau unterscheiden sich deutlich von 

anderen Fensterarten, was eine eigene  Pro-

duktion erfordert.

Parallelschiebetüren sind hingegen wie 

Fensterflügel. Die Rahmenprofile sind 

meistens identisch, was die Produktion 

massiv vereinfacht. Die Beschläge werden 

in der gleichen Nut montiert wie bei Dreh- 

oder Drehkippflügeln und können auch in 

deren Fertigungsbereichen gesetzt werden. 

Zusätzlich sichtbar sind eine Tragschiene 

unten und eine Führungsschiene oben so-

wie die Abdeckung der beiden klobigen 

Laufwagenbefestigungen auf dem unteren 

Flügelquerfries – ein Detail, welches diesen 

Bereich etwas plump wirken lässt. Die ge-

schlossene Position entspricht jener eines 

Drehflügels, wodurch die Frontflächen aus-

sen auf einem Niveau liegen. Der grösste 

Nachteil besteht darin, dass ein schwellen-

los ebener Durchgang nicht realisierbar ist.

Weitere Vorteile
Durch ihre produktionstechnischen Vorteile 

gegenüber den Hebeschiebetüren können 

Parallelschiebetüren einiges günstiger her-

gestellt werden. Sie punkten aber noch in 

ganz anderen Bereichen: 

• Warum nur Schiebetüren? In der Küche 

hinter dem Abwaschbecken zum 

Beispiel ist ein Schiebefenster eine tolle 

und praktische Sache. 

• Die Gretsch-Unitas AG in Rüdtligen BE 

weist darauf hin, dass mit der 

rahmenumlaufenden Positionierung 

ihrer neuen Schliesszapfen eine 

Einbruchswiderstandskraft für RC 2 und 

sogar RC 3 erreicht werden kann.

• Unter der Marke «Maco» werden bei der 

Mayer & Co Beschläge GmbH im 

österreichischen Salzburg die Schiebe- 

beschläge «Rail-Systems» produziert,  

die mit einem Blendrahmenfreimass 

von 35 Millimetern eine niedrige Schwel-

lenhöhe ermöglichen. 

• Da ein solches Schiebeelement zum 

Öffnen ja erst nach innen gezogen 

werden muss, entsteht ein paralleler 

Versatz zur Fensterebene und somit 

allen Elementkanten entlang eine 

gleichmässige Öffnung. Wie bei dem 

Modell «Patio Alversa» von der Roto 

Frank Schweiz GmbH in Dietikon lässt 

sich diese Stellung bei vielen Herstellern 

als Spaltlüftung fixieren. Dabei bleiben 

die Pilzzapfen immer noch eingehängt 

und der Beschlag erreicht oft noch RC 2, 

was in der Schweiz von den 

Versicherungen aber noch nicht 

akzeptiert wird. Berücksichtigt man, 

dass wie bei «Roto Patio Alversa» viele 

gleiche Teile zum Einsatz kommen, 

werden die Systeme auch logistisch sehr 

interessant.

Bei solchen systemen 
ist eine falsche 
Bedienung praktisch 
ausgeschlossen. 

tandemlaufwerke 
verhindern ein Ver- 
ziehen des tür- oder 
Fensterelements.

Die robusten unteren 
Laufwagen tragen hohe 
elementgewichte von 
bis zu 200 Kilogramm.

Bilder: Gretsch-Unitas

Parallelschiebefenstertüren, Schreinerzeitung, 07/2019
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Durchdachte Bedienungstechnik
Die Bedienung einer Parallelschiebetür ge-

hört neben dem Preis zu den wirklich posi-

tiven Eigenschaften dieser Systeme. Sie er-

folgt, wie bei Dreh- oder Drehkippflügeln, 

über die Griffposition. Und ja, solche Ele-

mente kann man kippen. Da es Beschläge 

für Schiebeelemente von rund 2000 Milli-

metern Breite und bis zu 200 Kilogramm 

Gewicht gibt, wurden integrierte Kraftspei-

cher sowie Dämpfer geschaffen, welche die 

Bewegungen unterstützen. Das bedeutet, 

dass das Element beim Kippen weder zum 

Bediener fällt, noch dass man es beim 

Schlies sen mit Kraft gegen den Rahmen 

pressen muss. 

Intuitive Handhabung
Die Funktionen sind heute derart einfach 

und ausgefeilt, dass solche Schiebesysteme, 

im Gegensatz zu vielen Hebeschiebetüren, 

überall dort zum Einsatz kommen, wo sie 

von unterschiedlichen Menschen bedient 

werden – also in Mietwohnungen, Hotels, 

öffentlichen Bauten und dergleichen. Die 

Erfahrung hat gezeigt, dass eine problem-

lose Handhabung intuitiv möglich ist und 

Fehlmanipulationen weitgehend ausge-

schlossen sind. Durch die gleiche Schlies-

sung und die gleichen Dichtungsebenen 

wie bei Dreh- oder Drehkippflügeln sind 

die Türen zudem auch bei starkem Wind 

genauso dicht, wie dies beispielsweise in 

Hochhäusern vorausgesetzt wird.

Der Zwitter
Mit «Patio Inowa» hat Roto ein Modell zwi-

schen den beiden Schiebetürsystemen ge-

schaffen. Das Schiebeelement läuft und 

bleibt auf einer Schiene neben der Fenster-

front, wird aber beim Schliessen gegen den 

Rahmen auf die Dichtung gepresst. Rund-

herum greifen zudem Schliesszapfen ein – 

analog einer normalen Parallelschiebetür. 

Es bleibt eine versetzte Optik wie bei Hebe-

schiebetüren sowie eine geringere Schwel-

lenhöhe. Das System  ist beispielsweise gut 

für Balkontüren in Hochhäusern oder auch 

als Schiebefenster mit Brüstungswand. Im 

Gegensatz zu normal einschlagenden Par-

allelschiebetüren kann damit allerdings 

keine durchgehend ebene Glasfassade ge-

schaffen werden. AB

→ www.g-u.com

→ www.maco.at

→ www.roto.ch      

Bilder: Maco

Bilder: Roto Frank

Die Abdeckung der 
Laufwagenhalterung 
ist ein optischer 
Minuspunkt.

Die Verschlusszapfen 
sind wie bei  
einer Drehflügeltür 
positioniert.

Hinter der Abdeckung 
versteckt sich  
eine technik, die sehr 
belastbar ist. 

«Patio Inowa» sieht 
wie eine Hebeschiebe-
tür aus, verriegelt  
aber rundum. 
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GU-SECURY Automatic-DR, Schloss+Beschlagmarkt, 09/2019
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GU-SECURY Automatic-DR, Schloss+Beschlagmarkt, 09/2019
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SicherheitsExpo, Sicherheit.info, 06/2019
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Verdeckte Beschläge, Bauelemente Bau, 09/2019
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Verdeckte Beschläge, Bauelemente Bau, 09/2019
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Videotechnik, metallmarkt.net, 07/2019
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Videotechnik, Optimum, 07/2019
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Vorbaumontage, Glaswelt, 09/2019
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Zutritt Special, PROTECTOR, 07/2019
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Zutritt Special, PROTECTOR, 07/2019
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Vorsprung mit System

GU Automatic GmbH 
Karl-Schiller-Str. 12 
D-33397 Rietberg 
Tel. +49 5244 9075-100 
Fax +49 5244 9075-59

BKS GmbH 
Heidestr. 71 
D-42549 Velbert 
Tel. + 49  2051 201-0 
Fax + 49  2051 201-97 33

Gretsch-Unitas GmbH 
Baubeschläge 
Johann-Maus-Str. 3 
D-71254 Ditzingen 
Tel. + 49 7156 301-0 
Fax + 49 7156 301-77 980

www.g-u.com

ela-soft GmbH
Breitenbachstraße 10
D-13509 Berlin
Tel. +49 30 891003-0
Fax +49 30 891003-22


