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WILKA-Produktoffensive im Rohrrahmenbereich
Anlässlich der Fachmesse fensterbau frontale präsentiert der
Velberter Schließtechnik-Spezialist WILKA eine vollständig neue
Produktserie im Rohrrahmenbereich. Alle Varianten sind nach
DIN EN 12209 geprüft und klassifiziert. Sondervarianten aus der
Produktfamilie sind für den Einsatz in einbruchhemmenden
Türen nach DIN V ENV 1627 (WK2) geprüft und auch
Brandschutzvarianten nach EN 1634-1 sind verfügbar. In
Kombination beider Normen können mit den Produkten auch
Multifunktionstüren ausgerüstet werden.
Geliefert werden können neben Standardschlössern mit Falle
und

Riegel

auch

Fallenschlösser,

Riegelschlösser,

Pendelfallenschlösser und Schlösser mit Rolle in der Falle für
komfortables

und

geräuscharmes

Schließen.

Zum

Produktportfolio gehören selbstverständlich gängige Dornmaße
ebenso wie verschiedene Stulpvarianten.
Wichtig ist, dass die Schlossmaße durchgehend kompatibel sind
mit denen der Fluchttürprodukte aus dem Hause WILKA. Dies
gewährleistet einen problemlosen Einsatz und Austausch im
Element, ein entscheidender Punkt für die Verarbeiter.
Die komplette neuentwickelte Produktserie wird im 2. Quartal
2008 lieferbar sein.
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WILKA product-offensive in the range of tubular frame
The specialist for locking technology WILKA presents a
completely new product series at the trade fair “fensterbau
frontale” in the range of tubular frame. All variants are
examined and classified according to DIN EN 12209. Special
types of the product family are applicable in burglar resistant
doors, tested according to DIN V ENV 1627 (WK2) and also
fire protection variants according to EN 1634-1 are available.
In combination of both norms multifunctional doors also can be
equipped with the products.
Mortice latch bolt locks, mortice dead bolt locks, mortice locks
for swing doors and locks with roller in the latch bolt can be
delivered besides standard locks with latch bolt and dead bolt
also with roller in the latch bolt for comfortable and quiet
locking. Of course common backsets just like different forend
variants are part of the product portfolio.
It is important that the lock measures are compatible with
those of the emergency exit door products of the company
WILKA. This ensures unproblematic use and exchange in the
element, an important point for the installers.
The complete newly developed product series will be
deliverable in the 2nd quarter 2008.
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