Benutzerfreundliche Lösung für
berührungsfreien Personenfluss

BARRIEREFREI,
SORGENFREI!
Türen gehören zu den am stärksten frequentierten
Bereichen in Gebäuden. Da die Türklinken bzw.
vorhandene Taster hierbei von vielen Personen, die
das Gebäude besuchen, berührt werden, können sie
schnell unhygienisch werden. Automatisierte Türen
lösen dieses Problem, indem sie die Notwendigkeit,
Griffe zu berühren, vollständig beseitigen. Sie tragen
auch zu einem verbesserten Personenfluss im
gesamten Gebäude bei.

KONE AUTOMATIKTÜREN

Geeignet für die Automatisierung von
manuellen Dreh- und Schiebetüren

Ideal für eine große Bandbreite
unterschiedlicher Gebäudetypen

Die leicht zu programmierende
Steuerung sorgt für ein sanftes,
leises Öffnen und Schließen Ihrer
Automatiktüren, verbessert die
Zugänglichkeit von Gebäuden und
erhöht die Sicherheit

KONE SENSOREN
Ihr Mehrwert: Unsere Sensoren sind
herstellerunabhängig für ein- und zweiﬂügelige Türen
geeignet. Sie helfen Menschen, Ihr Gebäude bequem
und sicher zu betreten, zu verlassen und sich darin zu
bewegen.
Wie es funktioniert: Öffnungs- und Sicherheitssensoren erkennen Bewegungen auf die Tür zu sowie
die Anwesenheit in der Nähe der Tür und verbessern
so den Alltag in Ihren Gebäuden.

KONE MAGIC SWITCH
KONE UNIDRIVE® ANTRIEBE
für Ihre Schiebetüren sind leistungsstark, vollautomatisch und für ein
breites Spektrum von Einsatzgebieten geeignet. Sie verfügen über ein
kompaktes Design und sind besonders energieefﬁzient.

Ihr Mehrwert: Sie brauchen nur
die Hand vor den Magic Switch zu
halten und schon öffnet sich die Tür.
Wie es funktioniert: Die
berührungslose Technologie hilft,
die Verbreitung von Keimen an
Türgriffen zu verhindern.

KONE KICK SWITCH
Ihr Mehrwert: Drücken Sie mit dem Fuß gegen
die Trittplatte, um die Tür zu öffnen.
Wie es funktioniert: Auf Grund der bodennah
platzierten, hochwertigen Edelstahlschalter in
Industriequalität vor allem dort geeignet, wo man
regelmäßig keine Hand frei hat, z. B. durch das
Tragen schwerer Lasten.

BERÜHRUNGSLOSER ZUGANG
KONE UNISWING® ANTRIEBE
für Ihre Drehtüren gewährleisten einen optimalen Betrieb durch
ihr intelligentes, selbstregulierendes Steuerungssystem. Sie sind
einfach zu programmieren und an die individuellen Bedürfnisse
Ihres Personenﬂusses anzupassen.

Ihr Mehrwert: Ideal für solche Bereiche, in denen
eine Zugangskontrolle vorgeschrieben ist, jedoch
ein berührungsloses Öffnen Ihrer Automatiktüren
gewünscht ist.
Wie es funktioniert: Erkennt den Träger des
Ausweises innerhalb eines Umkreises von fünf
Metern.

Die hier als KONE Health & Wellbeing Solutions beschriebenen Dienstleistungen, Produkte oder Lösungen können die Gesundheit und das Wohlbeﬁnden fördern.
Die Lösungen stellen jedoch nicht sicher, dass an ihrem Einsatzort keine Krankheiten oder Infektionen auftreten. Für das Auftreten von Infektionen oder Krankheiten an dem Einsatzort lehnt KONE jegliche Haftung ab.

