ProduktVorteile

Vorteile für Architekten, Planer und Bauherren

A u t o m at i s c h e T ü r s y s t e m e

GEZE entwickelt, fertigt und vertreibt Systemlösungen für die
Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik und gehört als Markt-,

•

Sehr leiser, elektromechanischer Drehtürantrieb

Innovations- und Designführer zur Weltspitze. Im eigenen Tech-

•

Erfüllt die Anforderungen des Barrierefreien Bauens

nologiezentrum treibt GEZE kontinuierlich Innovationen voran

•

Große Anwendungsvielfalt – ECturn ist für alle
Montagearten einsetzbar:
• Kopf- /Flügelmontage

und liefert entscheidende Impulse für zukunftsweisende
Standards in der Gebäudetechnik.

• Gleitschiene oder Gestänge
• Band- /Bandgegenseite
•

Sicherheitssensoren können standardmäßig eingesetzt
werden (Zusätzliche Platinen oder weitere Steuerungen sind
nicht notwendig).

Lebensqualität und Komfort durch
Barrierefreiheit

•

Hoher Begehkomfort

•

Flexible Bedienung (manuell, automatisch oder „Push&Go“Funktion)

•

Automatische Reversierung bei Erkennen eines Hindernisses

•

Ein optionaler Akku öffnet die Tür auch bei Stromausfall

•
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Vorteile für die Nutzerkreise

weiterhin automatisch.

Für weitere Informationen senden wir Ihnen gerne unsere

Ansteuerung des Antriebs auch über Funk

Produktbroschüre und informieren Sie über die Kombinations-

Der Drehtürantrieb ECturn

möglichkeiten mit den GEZE Ansteuerelementen.

Vorteile für Verarbeiter
•

Steckerfertige Verkabelung

•

Einfache Einstellmöglichkeiten

•

Schnelle und komfortable Montage

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
D-71229 Leonberg

Tel.: +49 / 7152 / 203- 0
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vertrieb.services.de@geze.com
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B E W E G U N G MIT SYSTEM
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•

Produktmerkmale

Ob j e k t- u n d EIn s at zb e r e i c h e

A n s t e u e r u ng

Automatisches oder manuelles Öffnen und automatisches
Schließen

Barrierefreier Begehkomfort mit automatischen Innentüren

Maximale Barrierefreiheit erreicht eine automatische Drehtür

Barrierefrei
Betrieb im Low-Energy- und im Automatik-Modus nach
DIN 18650
Einfacher und schneller Anschluss zusätzlicher
Sicherheitssensorik für besonders schutzbedürftige Nutzer
• standardmäßig vorhandene Schnittstellen im Antrieb
Für zusätzlichen Benutzerkomfort bedienbar mit allen
Ansteuerelementen, wie z. B. Funkfernbedienungen
Optionaler Akku für maximale Sicherheit bei Stromausfall
• vorteilhaft für mobil eingeschränkte Personen – die Tür
öffnet und schließt automatisch.

erst durch das passende Ansteuerelement. Damit kann das
Ob am Arbeitsplatz oder zu Hause – wir stehen regelmäßig,

Öffnen und Schließen der Tür an individuelle Nutzerbedürfnisse

oft sogar schwer bepackt, vor der gleichen Tür. Keine Hand ist frei,

angepasst werden.

um sie zu öffnen. Wie schön wäre es, wenn wir die Tür
ohne Hindernis passieren könnten! Kostengünstig und mit wenig
Aufwand lassen sich mit dem neuen Drehtürantrieb ECturn Innen-

Die GEZE Ansteuerelemente steuern und sichern alle GEZE

türen automatisieren, bei welchen herkömmliche Türantriebslösungen

Produktlösungen im Einklang mit den internationalen Normen

nicht angewendet werden können.

und Richtlinien. Das Produktangebot bietet für jede Türsituation
das optimale Ansteuerelement, z.B.

ECturn macht das Leben einfacher und bequemer.

•

Bewegungs- und Präsenzmelder

Für mobil eingeschränkte Menschen oder Kinder ist er eine

•

Kombimelder und Sensorleisten

willkommene Hilfestellung:

•

Berührungslose Näherungstaster

•

Drucktaster und Schlüsseltaster

• in der Hotellerie und Gastronomie

•

Fußkontakttaster

Plug&Go-Lösung: Der Antrieb kann direkt in die Steckdose
eingesteckt werden.
• vereinfachte Montage
• komfortable Nachrüstung auch im Gebäudebestand

• in Krankenhäusern, Seniorenheimen und im Betreuten Wohnen

•

Drehschaltkontakte und Drückergriffe

• in Schulen und Kindergärten

•

Funkprogramme

•

Betriebsarten: „Automatik“, „Daueroffen“ und „Nacht“

• im privaten Wohnen

•

Kleine Antriebsabmessungen: B x H x T : 60 x 60 x 580 mm

•

Das optionale Zubehör, wie z.B. das Empfangsmodul oder
der Akku, kann in den Antrieb integriert werden.

•

Sehr flexibel einsetzbar

•

• in Schwimmbädern, Sportstätten und Fitness-Zentren
• in öffentlichen Gebäuden und Veranstaltungszentren

ECturn erfüllt alle Anforderungen an
Barrierefreies Bauen und Leben!

Barrierefrei

Einsatzbereiche

Barrierefreiheit bedeutet die weitest mögliche Vermeidung von

•

Hindernissen bei der Gestaltung von Zugängen und ihre Nut-

reduzierten Fahrgeschwindigkeiten. Eine Absicherung mit

zung ohne Erschwernis und fremde Hilfe. GEZE berücksichtigt
dabei auch Ihre individuellen Anforderungen.

Low-Energy Betrieb: Der Antrieb bewegt die Drehtür mit
Sicherheitssensorik ist nur im Einzelfall notwendig.

•

Automatik-Betrieb: Der Drehbereich der Tür muss grundsätzlich
mit Sicherheitssensoren abgesichert werden.

