
activPilot Comfort PADK

Der activPilot Comfort PADK bietet die ge-

wohnten Öffnungsarten: Drehen und Kippen 

und zusätzlich Schlöffnen.

activPilot Comfort PADM

Der activPilot Comfort PADM kann Drehen und 

Schlöffnen. Durch seine motorische Steuerung 

eignet sich der Beschlag für die Integration in 

Smart Home Systeme.

activPilot Comfort PAD

Hier wurde auf die Kippfunktion verzichtet. Da-

durch minimiert sich der Kraftaufwand beim 

Schließen des Fensters. Der Griff kann tief un-

ten angebracht werden um somit auch schwer 

erreichbare Fenster mit dem Parallel-Ab-

stell-Beschlag auszustatten. Diese Lösung eig-

net sich für barrierefreies Wohnen und denk-

malgeschützte Bauten.

duoPort PAS

Ein Beschlag für Fenster und Fenstertüren zum 

Schieben und Schlöffnen.

Unsere Produkt-Highlights 
aus dem Bereich Fenstertechnik Qualität – made in Germany

Als Familienunternehmen schaut Winkhaus mittlerweile auf 

über 160 Jahre Tradition zurück. Noch heute ist Winkhaus – 

mittlerweile in der fünften Generation – fest in Familienhand. 

Weltweit schätzen unsere Kunden den kompetenten Service, 

eine besonders hohe Produktqualität und die innovativen  

Lösungen für Fenster- und Türtechnik aus Deutschland.
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Alle Produkte aus dem 

Bereich Fenstertechnik 

finden sie hier.

Innovation,  
Präzision, Tradition

Intelligente  
Fenstertechnik
Weltweit schätzen Fensterbauer, Händler, Architekten, Bau-

herren und Anwender die hohe Material- und Verarbeitungs-

qualität der langlebigen Winkhaus Fenstertechnik. Wider-

standsfähige Oberflächen sorgen dafür, dass Ästhetik und 

Funktion dauerhaft erhalten bleiben. 

Zentraler Bestandteil ist dabei die nutzenorientierte Heran-

gehensweise und die Innovationskraft, die bei den Fenstern 

mit Paralell-Abstell-Beschlägen besonders deutlich wird. 

Fenster kann man gewöhnlich schließen und öffnen. Mit 

Winkhaus kann man sie zusätzlich noch „schlöffnen“. Dabei 

wird der Fensterflügel rundherum ca. 6 mm parallel vom 

Rahmen abgestellt. Dies sorgt für natürliches, sicheres und 

energieeffizientes Lüften.

winkhaus.de

Fenstertechnik Türverriegelung Zutrittsorganisation



autoLock AV3

Die neue automatische Mehrfachverriegelung 

auto Lock AV3 verfügt über einen rahmenseiti-

gen Magnetauslöser. Zwei selbstsperrende mas-

sive Schwenkriegel sorgen für Sicherheit und 

zwei Dichtigkeitselemente für Anzug. Optional 

kann eine Tagesfunktion mit einfacher Einhand- 

Bedienung integriert werden.

blueMatic EAV3

blueMatic EAV 3 ist eine automatische Mehrfach-

verriegelung mit integrierter Öff nungsfunktion 

über Motor. Die Automatikfunktion basiert auf 

dem mechanischen autoLock AV3 und kann 

komfortabel per Knopfdruck über den Motor 

entriegelt werden.

blueSmart

blueSmart ist die elektronische Zutrittsorgani-

sation für große Objekte und Unternehmen. 

Sie bietet maximalen Komfort und besonders 

hohe Flexibilität für den Anwender. Einzigartig 

ist die Kombination aus passiven und aktiven 

elektronischen Schlüsseln und Zylindern in ei-

nem virtuellen Netzwerk. Damit verknüpft das 

zentral gesteuerte System die Vorteile von On-

line und Offl  ine-Lösungen.

blueCompact

Mit blueCompact schaff t es Winkhaus die 

kom plette Verwaltung des Systems in eine ein-

fache und intuitive App zu packen. Dabei steht 

das Thema Daten-Sicherheit genauso im Mit-

telpunkt, wie die leicht erlernbare Bedienung 

der App und die einfache Installation für Je-

dermann. Damit ist blueCompact die perfekte 

Lösung für kleinere und mittlere Betriebe, aber 

auch technikaffi  ne Privathaushalte.

Unsere Produkt-Highlights
aus dem Bereich 
Sicherheits-Tür-Verriegelungen

Unsere Produkt-Highlights aus
dem Bereich Zutrittsorganisation

Innovative 
Schließtechnik
Mit intelligenten Technologien bietet Winkhaus Gesamtkon-

zepte für die Zutrittsorganisation vom normalen Wohnhaus 

bin hin zum großen Bürogebäude. Bei den elektronischen Sys-

temen wie auch bei den mechanischen Schließsystemen le-

gen wir großen Wert auf den Einsatz hochwertiger Materialien 

und auf ausgefeilte Technik. Langjährige Erfahrung steckt 

eben so in unseren Softwarelösungen, mit denen der Zutritt 

komfortabel, anwenderfreundlich und zuverlässig verwaltet 

werden kann.

Mit Sicherheit 
komfortabel
Dank hoher Innovationskraft sind Sicherheits-Tür-Verrie-

gelungen von Winkhaus die richtige Wahl für jede Tür. Die 

schlüssigen und mehrwertorientierten Lösungen verbinden 

Sicherheit und Komfort in einzigartiger Weise. Und sie ori-

entieren sich an den modernsten Entwicklungen im Bereich 

der Sicherheitstechnik. In vielen Ländern der Welt vertrauen 

Kunden Winkhaus, wenn es darum geht, Türen zu sichern. 

Sowohl mechanisch als auch motorisch legen wir die Mess-

latte hoch und bieten für alle Ansprüche starke Lösungen.

Alle Produkte aus dem

Bereich Zutrittsorganisation

fi nden sie hier.

Alle Produkte aus dem

Bereich Sicherheits-Tür-Verriegelung

fi nden sie hier.


