Schnell, stark und sicher
autoLock AVP – die neue Automatik-Verriegelung für Ihre Tür

winkhaus.de

Das hat Ihre Tür verdient
Eine massive Außentür allein macht ein Haus noch nicht sicher. Erst durch autoLock AVP haben Sie nicht nur die Gewissheit,
eine sichere Tür zu haben, sondern spüren bereits beim Betätigen, dass wir mit dieser Verriegelung es ernst meinen, wenn
wir von Kraft und echter Stärke sprechen.
Die drückerbetätigte Automatik-Verriegelung autoLock AVP bietet eine kraftvolle und dynamische Verriegelung – sowohl
mechanisch und auch federgetrieben – und verzichtet dabei nicht auf die gewohnte Griffentriegelung. Innovativ ist dabei
unsere sogenannte Fehlschaltsperre. Damit verhindern Sie unbeabsichtigtes Ausriegeln der Verriegelungspunkte und damit
unschöne Kratzer an Ihrem Türrahmen.
Erleben Sie, wie sich Sicherheit anfühlt. Entdecken Sie autoLock AVP.

4

3

1
2

autoLock AVP ist das perfekte Verriegelungssystem für die meisten Tür-Typen und
fast jedes Material.

Drei gute Gründe
Sicher durch Innovation
Die Sicherheit einer Türverriegelung steht und fällt mit dem verwendeten Material. Wir bei Winkhaus verwenden beim
autoLock AVP Qualitäts-Stahl bei unseren Schwenkriegeln. Diese haben zusätzlich 25 mm Ausriegelweite. Außerdem ist er
beidseitig angeschrägt, so dass er rechts und links verwendbar bleibt und hinterkrallt so tief im Schließblech, dass die Tür
besonders sicher ist. Und dabei benötigen Sie keine neuen Schließbleche, wenn Sie von einer Winkhaus-StandardVerriegelung oder einem Winkhaus-activPilot-Beschlag aufrüsten wollen.

Besonders haltbar und dicht
Qualität steht bei Winkhaus immer im Fokus. Das geht von den verwendeten Materialien bis zur präzisen Verarbeitung und
vom großen Ganzen bis zum kleinsten Bauteil.
So schafft zum Beispiel der Auslöser des autoLock AVP mindestens bis zu 100.000 Zyklen. Das sind ca. 27 Jahre bei 10
Betätigungen am Tag und einem Flügelgewicht der Tür von 100 kg. Außerdem ist durch autoLock AVP Ihre Tür besonders
dicht. Zugluft und Feuchtigkeit bleiben draußen.

Intelligent zu bedienen
autoLock AVP überzeugt aber nicht nur in Sachen Sicherheit und Qualität. Die Bedienung überzeugt durch
einfache Handhabung verbunden mit einem sicheren Öffnen und Schließen der Tür. Die weltweit einmalige
Fehlschaltsperre verhindert ein unbeabsichtigtes Ausriegeln der Verriegelungselemente. Diese besonders bedienerfreundliche
Technik ist im Markt einmalig und löst ein weit verbreitetes Problem: Selbst wenn die Verriegelung beim Öffnen der Tür
nur teilweise entriegelt ist, verharren die Riegel von autoLock AVP in zurückgezogener Position, statt herauszufallen.
Daher steht nichts so weit vor, was beim etwaigen Zufallen der Tür Schaden nehmen oder andere Teile beschädigen könnte.
Um Toleranzen bei der Montage auszugleichen, befindet sich auf der Rahmenseite ein einstellbarer mechanischer Auslöser,
der mit Standard-Schließblechen kombinierbar ist.
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Justierbarer Auslöser für
Falle-Riegelschließblech

2
Falle-Riegelbereich mit Auslöser

3
Beidseitig angeschrägter
Schwenkriegel

4
ACP-Schließbolzen
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