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Clevere Alternative – 

Erhöhte Sicherheit für Mehrfamilienhäuser.

AV3OR mit Comfortfunktion
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autoLock AV3OR -  

schlüssellose Sofort-Verriegelung  

der Außentür für erhöhte Sicherheit

Um Einbrecher abzuhalten, sind in vielen Mehrfamilienhäusern Bewohner  

vertraglich dazu verpflichtet, die Haustür nachts mit dem Schlüssel zu  

verschließen. Doch diese Praxis hält das Landgericht Frankfurt für zu gefährlich,  

da beispielsweise im Brandfall Panik ausbrechen und Flüchtende in der Hektik  

ohne Schlüssel vor dem tödlichen Hindernis stehen könnten. Nach dem Urteil 

des Landgerichts Frankfurt am Main, Az.: 2-13 S 127/12, dürfen Haustüren nicht 

mehr abgeschlossen werden, unabhängig davon, ob diese Türen als Fluchtweg  

ausgewiesen sind.

Passende Lösung

Exakte Lösungen kommen von Winkhaus. Sie beweisen, dass Einbruch- und  

Brandschutz an der Haustür gar kein Widerspruch sind. So bietet das  

umfangreiche Programm mit panicLock - ein spezielles Angebot von  

Anti-Panik und Notausgangstür-Verriegelungen. In öffentlichen und privaten  

Bauten werden diese Verriegelungen den unterschiedlichsten Anforderungen  

gerecht. Man geht also hiermit immer „auf Nummer sicher‘‘. Diese panicLock- 

Systeme sind geprüft, verschließen die Tür sicher und lassen sich zugleich  

jederzeit von innen schlüssellos über den Türdrücker öffnen. 

Komfortable Ausstattung

Für Mehrfamilienhäuser, in denen nicht explizit eine Panik oder Fluchttür gefordert 

ist bietet Winkhaus eine weitere kostengünstige Lösung - autolock AV3OR. Die  

Systeme autoLock AV30R verschließen die Tür sicher und lassen sich zugleich  

jederzeit von innen schlüssellos über die Comfortfunktion mittels Türdrücker öffnen. 

Optional ist diese Verriegelung mit der praktischen Tagesfallenfunktion verwendbar. 

Ähnlich einem bewährten Tür-Öffner, dient diese dem kurzfristigen Offenhalten der 

Tür, wenn beispielsweise beim Hereintragen der Einkäufe keine Hand frei ist. 

Besonders hohen Komfort leisten Außentüren in Mehrfamilienhäusern, wenn  

sie mit der motorischen Variante, der Sicherheits-Tür-Verriegelung Winkhaus  

blueMatic EAV3OR ausgestattet werden. Auch solche Türen lassen sich jederzeit  

von innen ohne Schlüssel öffnen. Dabei zieht ein Motor die Schwenkriegel und  

die Falle zurück. Von außen kann die Tür beispielsweise über Fernbedienung,  

Fingerprint oder andere Systeme gesteuert werden. Optional ist mit der  

elektronischen Automatik-Verriegelung blueMatic EAV3OR eine Ansteuerung  

von Drehtür-Antrieben zum Aufdrehen des Türflügels möglich – eine Funktion,  

die sich beispielsweise für größere Anlagen mit viel Publikumsverkehr geeignet.

Vorteile im Überblick

+ Automatisches Verriegeln durch Magnettechnik

+ Erhöhte Sicherheit durch 2 arretierte Schwenkriegel

+ Erhöhter Dichtschluss durch zwei unabhängige Dichtigkeitselemente

+ Leichtes Entriegeln via Drücker oder Schließzylinder

+ Kompatibel mit anderen Winkhaus Produkten

+ Tagesfalle für Tagesfunktion im Schließblech einfach nachrüstbar
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