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Ausgewachsen bei Sicherheit und Bedienkomfort. 

FUHR hat hierfür eine normkonforme 

Lösung mit Automatikverriegelung 

und Doppel-Drücker entwickelt, für die 

zwei Schlossvarianten zur Verfügung 

stehen. Zum einen das autosafe 833P, 

das ohne aufwändige Elektroinstalla- 

tion auskommt, zum anderen das 

baugleiche autotronic 834P, das zu- 

sätzlich eine motorische Entriegelung 

bietet und die Anbindung einer Zu-

trittskontrolle ermöglicht. Auch kann 

bspw. mit einer Zeitschaltuhr sehr kom-

fortabel ein Zugang für die Bring- und 

Abholzeiten eingerichtet werden. Die 

beiden Schlösser sind in Ihrer Grund-

funktion identisch, sichern verlässlich 

durch ihre automatische Verriegelung  

und erfüllen die Anforderungen 

Hohe Anforderungen 
spielend meistern

nach EN 179 und EN 1125. Darüber 

hinaus garantieren sie, dass Eltern und 

Erzieher im Alltag keine Abstriche bei 

Bedienkomfort und Einbruchschutz 

machen müssen.

Beide Varianten lassen sich je nach 

Türsituation und Erfordernis durch den 

GfS EH-Türwächter oder die GfS e-Bar® 

ergänzen, die mit einem akustischen 

Voralarm ausgestattet sind. Die Mehr-

fachverriegelungen sind für Türmateria- 

lien aller Art geeignet – Aluminium, 

Stahl, Holz und Kunststoff. Alle Varian-

ten werden mit Panikfunktion B oder 

mit Panikfunktion E angeboten.

Das Thema Türsicherheit besitzt in 

Kindergärten eine besondere Tragweite. 

Denn Erzieherinnen und Erzieher haben 

eine große Verantwortung. Durch Ihre 

Aufsichtspflicht müssen sie zu jeder Zeit 

die Sicherheit der Kinder gewährleis-

ten. Das bedeutet auch eine besonders 

hohe Anforderung an die Schließtech-

nik. Im hektischen Alltagsbetrieb gilt 

es dafür zu sorgen, dass Kinder nicht 

unbemerkt nach draußen gelangen, 

gleichzeitig ist aber sicherzustellen, 

dass im Notfall eine Flucht für alle ohne 

fremde Hilfe erfolgen kann. Außerdem 

soll ermöglicht werden, dass Eltern 

während der Bring- und Abholzeiten 

den Kindergarten jederzeit betreten 

und verlassen können.



Sicher in der Funktion,
kinderleicht in der Bedienung.

Die FUHR Kindergartenschlösser 

verfügen über zwei Schlosskästen, 

die über eine Treibstange miteinander 

verbunden sind. Beide Drücker wirken 

unabhängig voneinander auf das 

Schloss. Die untere Drückerhöhe ist mit 

850 mm optimal für Kinder erreichbar 

und erfüllt die Vorgaben der Norm, 

der obere Drücker ist auf 1.570 mm 

platziert.

Erwachsene können jederzeit den 

oberen, ungesicherten Drücker be- 

dienen, während Kinder im Notfall  

den abgesicherten Drücker oder die 

GfS e-Bar® betätigen und damit  

gleichzeitig einen Alarm auslösen.

So ist sichergestellt, dass Kinder das 

Kindergartengebäude nicht mehr 

unbemerkt verlassen können. Das

Aufsichtspersonal wird alarmiert  

und kann schnell eingreifen.

Bewährte

Zuverlässigkeit

im Notfall,

kinderleicht in der

Bedienung

autosafe 833P autotronic 834P
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Umschaltfunktion B
Ausstattung der Türaußenseite:  

Drücker

Anwendung:  

Zu den Bring- und Abholzeiten wird 

mit dem Schlüssel der Außendrücker 

durch das Kindergartenpersonal 

aktiviert, so dass die Eltern ungehin-

dert das Gebäude betreten können. 

Während der übrigen Zeiten ist die Tür 

verschlossen und Unbefugte haben 

keinen Zutritt.

Neben den verschiedenen Sicherheits- 

aspekten darf natürlich auch der Kom-

fort nicht zurückstehen. So wird mit 

den FUHR Kindergartenschlössern den 

Eltern während der Bring- und Abhol-

zeiten ein einfacher Zutritt gewährt, 

bei dem gleichzeitig die Erzieherinnen 

und Erzieher von lästigen Türöffnungen 

entlastet sind. Passend zu den individu-

ellen Anforderungen stehen mehrere 

Funktionen zur Verfügung.

Wechselfunktion E
Ausstattung der Türaußenseite:  

feststehender Knopf oder Stoßgriff

Anwendung:  

Zu jeder Zeit ist eine gezielte Türöff-

nung durch das Kindergartenpersonal 

gewünscht. 

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag 
der Drucklegung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Weiter-
entwicklung dienen, behalten wir uns vor. Modell- und Produktansprüche können 
nicht geltend gemacht werden. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Bildquelle Seite 1: © JenkoAtaman – Fotolia.com

Zutrittslösungen individuell und komfortabel gestalten.

Zutrittskontrolle 
oder Zeitschaltuhr 
Ausstattung der Türaußenseite:  

feststehender Knopf oder Stoßgriff

Anwendung: 

Für Gebäude, bei denen der Zutritt 

elektronisch über ein Zutrittskon- 

trollsystem oder eine Zeitschaltuhr 

geregelt werden soll, kommt das  

autotronic 834P mit Motor-Entrie- 

gelung zum Tragen. So können die 

Eltern bspw. per Eingabe eines PINs  

die Tür öffnen. Auch von innen ist  

für das Kindergartenpersonal eine 

fernbetätigte, motorische Öffnung 

möglich, z.B. mit einem Schalter oder 

einem Funkschlüssel.

Sichere Flucht im Notfall durch 
einfache Betätigung

Erhöhte Sicherheit durch   
automatische Verriegelung

Beim Schließen der Tür fahren 
automatisch alle Verriegelungs-
elemente aus

Doppel-Drücker für 2 Öffnungs-
varianten: oben für Erwachsene, 
unten alarmgesichert für Kinder

Wahlweise mit Panikfunktion B 
oder Panikfunktion E

Als autotronic 834P mit motori-
scher Entriegelung und problem-
loser Erweiterung durch Zutritts-
kontrollen, Zeitschaltuhren etc.

Zertifiziert gemäß DIN 18251, 
EN 179 und EN 1125, geprüft 
gemäß prEN 15685:2011

Überzeugende 

Vorteile bei Leistung 

und Sicherheit 


