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So machen wir Ihren Erfolg sicher.
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KFV und SIEGENIA-AUBI:
dem Erfolg die Tür und  

der Zukunft das Fenster öffnen.

Siegenia-aubi verfolgt eine ganz einfache 

unternehmensstrategie: Marktführerschaft 

durch innovation und Qualität. Wir haben 

gestern die Techniken erfunden, die heute 

Standards sind. Zum beispiel wie Menschen 

weltweit ein Fenster öffnen oder kippen. 

und wir suchen heute schon die Lösungen, 

die das Potenzial haben, die Standards von 

morgen zu sein.

innovation hat bei uns eben Tradition.  

und das schon in der vierten generation. 

getreu unserer Vision: Wir geben Fenstern 

und Türen Funktion, Räumen Luft und schaf-

fen mit unseren Partnern beste Lösungen.

um unsere Stellung als innovationsführer 

der branche zu festigen, investieren wir aber 

nicht nur überproportional in Forschung, 

entwicklung, Personal- und Prozessmanage-

ment. Wir sind ebenso auf der Suche nach 

unternehmen, die unser Produktportfolio 

komplettieren und unsere Firmenphilosophie 

teilen. und so freuen wir uns, ihnen in dieser  

broschüre KFV, das jüngste Mitglied der 

Siegenia-aubi-gruppe, vorstellen zu 

dürfen.

Mit hochwertigen Türbeschlägen und intelli-

genten Schließsystemen rundet KFV perfekt 

unsere Produktpalette ab. Denn in unserem 

ganzheitlichen ansatz sind Türen und Fenster 

nicht getrennt zu betrachten, sondern im 

ganzen als intelligente Fassade. genau wie 

uns ist es auch KFV immer wieder gelungen, 

die branchenstandards zu setzen und so 

zum deutschen Marktführer für Mehrfach-

verriegelungen und zu einem der führenden 

Schlosshersteller europas zu werden. 

Die Zusammenarbeit von Siegenia-aubi 

und KFV stößt die Tür für den gemeinsamen 

erfolg weit auf – und das Fenster zur Zukunft 

bietet beste aussichten für beide.

KFV: Qualitäts-  und innoVations-

Vorsprung im bereich 

moderner schliesssysteme.
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So machen  
wir Türen sicher.

Velbert ist die Wiege der deutschen Schloss- 

und beschlagindustrie. Hier gründete 

Karl Fliether 1868 die KFV und hier sitzt das 

unternehmen noch immer. Wer sich so lange 

einer aufgabe verschrieben hat, der weiß 

eines: es geht dabei nicht primär um die Ver-

riegelung von Türen. es geht vielmehr darum, 

den Menschen das gefühl von Sicherheit 

und geborgenheit zu schenken.

Daran arbeiten bei KFV über 550 Mitarbeiter. 

Sie haben das unternehmen zu einer der 

ersten adressen gemacht, wenn es darum 

geht, das Verschließen von Türen einfacher 

und sicherer zu machen: vom einsteckschloss 

über Mehrfachverriegelungen bis zu kom-

plexen elektronischen Schließsystemen. 

Der hervorragende Ruf, den KFV national wie 

international genießt, speist sich aus höchster 

Produktqualität und starker innovationskraft. 

Die breite, marktgerechte Produktpalette und 

der ausgezeichnete technische Service sind 

weitere gründe, warum weltweit Millionen 

Verarbeiter und Kunden KFV vertrauen. 

Wer auf Sicherheit setzt, setzt auf KFV.
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Unsere Mehrfachverriegelungen  
sind immer ein sicherer Zug.



as 2300 as 2500 as 2600 as 2750
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Mehr Mehrfachverriegelungen.

as 3500

Wenn es um Mehrfachverriegelungen geht, 

werden Sie bei kaum einem anderen an-

bieter eine größere Variantenvielfalt finden. 

Ob für Holz-, PVC- oder aluminiumprofile, 

ob schlüssel- oder drückerbetätigt, für ein- 

oder zweiflügelige Türen oder Türen mit 

Übermaß. 

Mehr gründe für unsere Mehrfachverriege-

lungen sind die umfassenden Vorteile für 

den Verarbeiter wie zum beispiel die hohe 

Wirtschaftlichkeit durch vereinheitlichte Fräs-

bilder für Flügel und Rahmen, hochwertige 

Materialien und präzise Verarbeitung. ein 

kraftvoll anziehendes, leicht bedienbares 

getriebe und die lange Lebensdauer sorgen 

für zufriedene Kunden.

Durch ständige Weiterentwicklung halten wir 

unseren Qualitäts- und innovationsvorsprung 

im bereich der Mehrfachverriegelungen. 

Zum beispiel der aS 3500: als einzige auto-

matische Verriegelung kommt der aS 3500 

mit einer kontaktlosen auslösung ohne auf-

schlagende Fallen aus. Die flächenbündige 

Optik ist einzigartig. Sie ist mit Standard- 

rahmenteilen durch austauschbare Hinter-

fütterung verwendbar und hat als Kinder-

sicherung einen sperrbaren Drücker.

die passende Verriegelung  
für jeden Bereich.
As 2300: zeichnet sich durch hohen  

Wärme- und Dichtschluss aus. Stahlrundbol-

zen verhindern ein aushebeln der Tür und 

erschweren den einbruchsversuch.

As 2500: Schwenkhaken verhindern ein 

auseinanderdrücken von blendrahmen und 

Türflügel. 

As 2600: bietet maximale Sicherheit und ist 

universell in allen Profilen und in Holztüren 

einsetzbar.

As 2750: arretiert den Flügel bereits beim 

Zuziehen durch zwei zusätzliche, federnd 

gelagerte Fallen in beiden nebenschloss-

kästen. Sicherheit und Dichtschluss durch 

zwei nachsperrbare Hakenriegel. Standard-

mäßig mit drei Softlockfallen ausgestattet.

As 3500: automatische Sicherheit durch 

Selbstverriegelung zweier von unten nach 

oben greifender Hakenriegel. Standard-

mäßig mit Softlock ausgestattet.
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Der Komfortpilzbolzen: 
kleines Detail, große Wirkung.

Mehrfachverriegelungen mit komfort.
Wir geben es gerne zu: Der Komfortpilz- 

bolzen ist keine KFV-innovation. er kam 

durch den Firmenzusammenschluss mit  

Siegenia-aubi in unser Programm und 

zeigt, welche Synergien zwischen einem 

Fenster- und einem Türbeschlaghersteller 

möglich sind. 

Der Komfortpilzbolzen ist besonders leicht-

gängig und wartungsarm. Sein rollender 

Pilzzapfen krallt sich hinter die Rahmenteile 

und erhöht so den einbruchswiderstand. 

Damit eignet er sich für einbruchhemmende 

elemente bis zur Widerstandsklasse 2.

die Vorteile des komfortpilzbolzens:  
 geringer einstellaufwand schon in der 

Fertigung
 gleicht Falzlufttoleranzen von bis zu  

2,5 mm selbsttätig aus
 automatische anpassung des höhen- 

verstellbaren Zapfens (selbstjustierend) 

bei veränderten Rahmenbedingungen, 

zum beispiel Temperaturschwankungen
 exzentrische anpressdruckverstellung 

sorgt für Dichtigkeit
 garantiert ein jederzeit optimal einge-

stelltes und langlebiges Schließsystem
 verhindert zeit- und kostenintensive  

Reklamationen
 breites Spektrum an Rahmenteilen  

verfügbar
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Ver- und entriegeln über  

ZWeitourige schlüsseldrehung.

1

2

3

Wir schließen keinen aus.
Wie auch immer ihr Kunde die Tür hand-

habt, wir haben selbstverständlich beide 

Varianten im Programm. 

und wenn es zusätzlich zu Schlüssel oder 

Drücker noch ein bisschen mehr Sicherheit 

und Komfort auf Knopfdruck sein darf, kön-

nen Sie ihrem Kunden unsere elektronischen 

Mehrfachverriegelungen empfehlen.

Ganz wie Ihr Kunde es will: 
schlüsselbetätigt oder drückerbetätigt.

Ver- und entriegeln Von innen über den 

drüc Ker: 1 Verriegeln, 2 ruhestellung,  

3 entriegeln, bloc Kade über den schlüssel.
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Softlock-Falle. Pendelfalle.
Fallenumstellung

AS 3500.

 durch Druck auf die Stoßplatte von  

außen kann die Tür geöffnet werden 
 für hochfrequentierte Türen, ideal bei 

Ladeneingangstüren und öffentlich  

genutzten gebäuden als Haupteingang
 anpassung der Pendelfalle an die Falzluft 

durch einstellschraube in der Stulp

 durch eine seitliche Öffnung wird mittels 

eines Schraubendrehers ein Clip betätigt 

und die Falle entnommen oder gedreht
 damit ist jede Mehrfachverriegelung 

rechts und links einsetzbar
 die Falle kann problemlos getauscht  

werden, ohne den Schlosskasten zu 

öffnen

 mit hochwertigem, abriebfestem Kunststoff 

ummantelte Falle 
 Komfortsteigerung durch leises Schließ-

geräusch
 wartungsfrei, da kein Fetten der Falle 

mehr nötig 



11

Türspaltsicherung. Stulpflügelbeschlag.Bodenbuchse.

 einsatz im Standflügel von zweiflügeligen 

eingangstüren
 zweiteiliger beschlag: 20 mm nach oben 

und unten ausschließende Kantriegel und 

eine Schließleiste
 zu kombinieren mit mechanischen und 

elektronischen KFV-Mehrfachverriege-

lungen
 einfache Ver- und entriegelung über  

den Hebel
 besonders sicher durch starke bolzen
 rechts oder links wird nach der Din- 

Richtung des gangflügels bestellt

 Schutz vor ungebetenen gästen 
 kein Verkratzen der Türoberfläche, da 

eine auf dem Türblatt montierte Türkette 

entfällt  
 Sperrung von innen durch den Drehknauf
 besonderheit: Die Position des Drehknaufs 

ist auf das Dornmaß abgestimmt 
 Öffnen von außen durch 1-tourige  

Schlüsseldrehung in Verschlussrichtung 
 federnder Sperrzapfen mit 12,5 mm 

ausschluss zum ausgleich von Falzluft-

toleranzen 
 rechts und links verwendbar 
 lieferbar in Verbindung mit schlüssel- 

betätigten Mehrfachverriegelungen für 

Holz-, aluminium- oder PVC-abschluss-

türen

 abgestimmt auf KFV-Stulpflügelbeschläge 

und Kantriegel 
 anpressdruckverstellung +2/–1 mm 
 Montagetoleranzen können so aus- 

geglichen werden
 leichte betätigungskräfte durch minimierte 

Reibung von Kunststoff auf Stahl  
 ausgleichsringe in Schrägen von 5° und 

9° zur anpassung an bodenschwellen  

erhältlich
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Mehrfachverriegelungen  
nach Rastermaß.

Alle Vorteile auf einen Blick.

die Vorteile für den Verarbeiter:  
 identische Fräsbilder bei Flügel und  

Rahmen sowie allen Verriegelungstypen
 komplettes Produktprogramm
 Lösungen für Sonderanwendungen

die Vorteile für den Händler:  
 reduzierte Lagerhaltung an  

Rahmenteilen
 Produkte für alle Türmaterialien: Holz, 

PVC, aluminium und Stahl

unsere Mehrfachverriegelungen nach Raster-

maß sind intelligente baukastensysteme, 

die ihnen die arbeit erheblich erleichtern 

werden. Denn die Mehrfachverriegelungen 

der neuen generation zeichnen sich durch 

vereinheitlichte Fräsbilder der verschiedenen 

Verriegelungstypen aus.

Die Vorteile liegen auf der Hand: verein-

fachter austausch, leichtere nachrüstung, 

mehr Möglichkeiten durch Variantenauswahl, 

vereinfachte Lagerhaltung, problemlose 

Vorabfertigung, verringerter Serviceaufwand 

vor Ort. Kurz: unsere Mehrfachverriege-

lungen nach Rastermaß werden ihnen helfen, 

ihre Potenziale effektiver auszuschöpfen.
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As 2600 ee 930 As 3500schließleisteschließbleche
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Die Drei-Fallen-Verriegelung AS 2750: 
macht einfach dreifach dicht.

einfach zuziehen.
Zwei zusätzliche, federnd gelagerte 

Softlockfallen in den nebenschlosskästen 

machen den unterschied: Stets dreifach 

fixierend schützt der aS 2750 dauerhaft vor 

Türverzug und bietet selbst unverriegelt eine 

hohe grundsicherheit. nach der schlüssel-

betätigten Verriegelung verhindert die massive 

Schwenkhaken-Fallen-Kombination samt 

aufsägegeschütztem Hauptschlossriegel zu-

verlässig ein aufbrechen und aushebeln der 

Tür. Das kraftvoll anziehende, leichtgängige 

getriebe sorgt auch bei starker Druck-Sog-

belastung für optimalen Dichtschluss sowie 

hervorragenden Wärme- und Schallschutz.

Alle Vorteile des As 2750: 
 drei Fallen erschweren einbruchversuche 

durch Zurückdrücken der Fallen 
 Schwenkhaken-Fallen-Kombination  

verhindert aufbrechen und aushebeln der 

Tür für hohen einbruchschutz bis RC3
 Schutz gegen Türverzug durch drei  

Softlockfallen
 optimaler Dichtschluss, Wärme- und 

Schallschutz
 optional mit Türspaltsicherung
 Schließleiste e3Q ermöglicht die  

Kombination mit der Tagesfalle
 geeignet für Wohnungsabschlusstüren, 

Haustüren und Objektbereich

mit dreiFacher selbst Verschluss-FunKtion 

durch Federnd gel agerte Fallen.
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Herstellerunabhängige Flexibilität.
Der Reparaturverschluss bietet schnelle Hilfe 

bei der Reparatur und instandsetzung von 

Haus- und Wohnungseingangstüren.  

als herstellerunabhängiges System können 

eine Vielzahl von KFV- und Wettbewerbs-

Mehrfachverriegelungen kostengünstig durch 

ihn ersetzt werden. neben der nötigen Flexi- 

bilität bei der Montage eröffnet er die Vorteile 

einer deutlich reduzierten Lagerhaltung.

Mit dem Reparaturverschluss sind alle  

gängigen Türhöhen von ca. 1625 bis 

2400 mm Flügel-Falz-Höhe schnell und 

flexibel realisierbar. Die griffsitzpositionen 

können dabei frei gewählt werden.

Der Reparaturverschluss: 
schnelle Hilfe für defekte Eingangstüren.

Alle Vorteile im überblick:  
 besonders flache Koppelstelle mit  

Siegenia-aubi TiTan aF Feinverzahnung  

vermeidet Fräsaufwand
 Stulpen generell aus edelstahl für 

 hochwertige Optik ohne Korrosion an 

etwaigen Schnittkanten
 Hauptschloss-Set separat in unterschied-

lichen Dornmaßen erhältlich – wesentlich 

geringere Lagerhaltung als bei Wettbe-

werbsprodukten
 standardmäßig mit Reduzierhülse von  

10 auf 8 mm nuss im Hauptschloss-Set
 anschlussstulpen und Treibstangen mit 

einer niete in korrekter ablängposition 

arretiert; für den Transport geschützt

Weniger FräsauFWand: Fl ache Kopplung 

liegt bei  u-stulp im proFil.

acht unterschiedliche hauptschloss-sets.



Manche nennen es genial.  
Wir haben es GENIUS genannt.
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geniuS ist unser mechatronisches Ver-  

und entriegelungssystem. es verbindet die 

Sicherungseigenschaften einer mechanischen 

Mehrfachverriegelung mit den Komfortdetails 

modernster elektronik. Dabei ist geniuS 

mit Zutrittskontrollsystemen und zahlreichen 

weiteren anwendungen kombinierbar und 

ermöglicht so eine Vielzahl individueller 

Lösungen. Je nach ausführung eignet es sich 

für den einsatz in Privathäusern sowie in 

gewerbe- oder industrieobjekten.

Bequem und barrierefrei. 
Mit geniuS Funksendern öffnet man bis 

zu vier Türen und beendet das alltägliche 

Schlüsselchaos. besonders für Mehrfamilien-

häuser mit abends abgeschlossener Haustür 

bietet geniuS neuen Wohnkomfort. Denn 

bei späterem besuch lässt sich die Haus-

tür bequem über die gegensprechanlage 

entriegeln – und verriegelt beim Zufallen 

automatisch.

insbesondere für das Wohnen im alter 

und das Leben mit behinderungen bietet 

geniuS damit eine große erleichterung. in 

Kombination mit Drehtürantrieben öffnen und 

schließen sich Türen vollständig per Knopf-

druck.

Über das Funkprotokoll  

io-homecontrol® können 

fernbedienbare Türen mit zahl-

reichen weiteren Produkten 

der gebäudetechnik zu einem 

intelligenten gesamtsystem 

verbunden werden.

Vertrauen ist gut,  
Zutrittskontrolle ist besser.
Für den einsatz im unternehmen ist geniuS 

von Zutrittskontrollsystemen ansteuerbar, die 

den Mitarbeitern genau definierte Zugangs-

rechte für alle Räume zuweisen. Durch den 

Tag-nacht-Modus erreicht man eine perfekte 

Synchronisation mit den arbeitszeiten. auch 

die Kombination mit Zeitschaltuhren und 

alarmanlagen ist möglich.

geniuS mit Zugriffskontrolle gibt es in un-

terschiedlichen Varianten: als Transponder-

Version zur batterielosen Verwaltung von bis 

zu 99 Zugriffsschlüsseln oder als infrarot-

Fernbedienung für bis zu 256 Zugriffs-

schlüssel und eine besonders sicher codierte 

Datenübertragung.

So einzigartig wie ein Fingerabdruck ist die 

im Türblatt integrierbare geniuS Finger-

printerkennung. Durch ihr biometrisches 

Prinzip ist sie in puncto Sicherheit Schlüsseln, 

Zahlencodes und Karten weit überlegen. auf 

bis zu 99 Speicherplätzen können einzelnen 

Fingern ganz einfach unterschiedliche Tür-

funktionen zugewiesen werden. Das System 

benötigt keine separate auswerteelektronik 

und lässt sich mit geringem Verkabelungsauf-

wand installieren.

17

Komfort und Sicherheit  
auf Knopfdruck. 

genius-motor
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Unsere Schlösser:  
Meister der Widerstandsklassen.
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Mit Sicherheit für jede Tür  
das richtige Schloss.

KFV bietet eine große bandbreite an Schlös-

sern für den Objekt- und Wohnungsbau. Hier 

finden Sie für jede Tür das richtige Schloss 

in der gewünschten Widerstandsklasse. und 

zwar in bester Verarbeitungsqualität – mit ho-

hem aufsägeschutz durch stahlstiftverstärkte 

Riegel, massive Konstruktion und hochwertig 

verarbeitete Stulpen.

Sollten Sie das passende Schloss nicht in un-

serem Din-Programm finden, dann bei den 

Schlössern für Spezialanforderungen. und 

in beiden Kategorien gibt es auf jeden Fall 

immer eines: marktreife innovationen.

leise, leiser, softlock. 
bei Türen, die täglich zigfach geöffnet  

werden, kann ein besonders leises Schließ-

geräusch des Schlosses zum wichtigen Ver-

kaufsargument werden. bei unserem Softlock 

hört man dank stabiler Kunststoffauflage auf 

der Falle und geräuschdämpfern im inneren 

kaum mehr als ein leises Klicken. und das 

ohne einschränkungen bei der Langlebigkeit 

und Sicherheit. 

sicherheit von tür zu tür.
klasse 1: für Türen, die nur gelegentlich  

und mit bedacht geöffnet werden –  

zum beispiel Türen für abstellräume.

klasse 2: für Türen, die regelmäßig  

und mit bedacht geöffnet werden –  

zum beispiel bürotüren. 

klasse 3: für Türen, die häufig und zum Teil 

mit hohem Kraftaufwand geöffnet werden –

zum beispiel Türen in öffentlichen gebäuden.

klasse 4: für Türen, die sehr oft und zum 

Teil grob geöffnet werden – zum beispiel 

Türen mit erhöhter einbruchshemmung und 

Türen in öffentlichen gebäuden.
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Wir schließen nichts aus:
unsere Schlösser nach DIN.

unsere einsteckschlösser gibt es selbstver-

ständlich für Falztüren oder Stumpftüren in 

den unterschiedlichen Schließarten buntbart, 

badezellenknauf oder Zylinder.

Die Rohrrahmenschlösser bieten wir 1- oder  

2-tourig an, mit unterschiedlichem Riegelaus-

schluss (15, 20 und 25 mm), diversen Dorn-

maßen sowie in verschiedenen Stulpvarian-

ten. Wie Sie sehen, können Sie bei unseren 

Schlössern nach Din nicht nur auf hervor-

ragende Verarbeitungsqualität vertrauen, 

sondern auch auf eine breite Produktpalette.

einstecKschloss, Kl.  4

pendelFallen-riegelschloss

einstecKschloss, Kl.  3

riegelschloss

einstecKschloss, Kl.  2

Fallen-riegelschloss

einstecKschloss, Kl.  1
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Speziell innovativ:
unsere Spezialschlösser.

es ist flächenbündig, weil es im geöffneten 

Zustand keine vorstehende Falle hat. es ist 

wartungsfrei, geräuscharm, sieht gut aus und 

braucht keine Lappenschließbleche. es ist 

eine echte innovation: unser neues Magnet-

schloss ist der Held im breiten Sortiment 

unserer Spezialschlösser. Daneben finden 

sich Schlösser für Schiebetüren mit Haken-

falle oder Zirkelriegel, Schlösser für Strahlen-

schutztüren und eine Vielzahl an weiteren

Spezialschlössern. Zum beispiel auch im 

Panik- und Feuerschutzbereich.

schiebetürschloss

pendeltürschloss

schiebetürschloss

Fallenschloss

magnetschloss

schloss Für strahlenschutZtür



Das Letzte, worüber man sich  
im Notfall Sorgen machen sollte,  

sind Türen.
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Feuerschutz, Notausgang, Panik.

Zylinder mit und ohne Freilauf. 
 einsetzbar sind Zylinder mit feststehendem 

oder freilaufendem Mitnehmer sowie  

mechatronische Zylinder mit Querschnitt 

nach Din 18252
 maximal zulässige Stellung der Schließ-

nase in Schlüsselabzugsstellung ist 30°

Weitere Produktvorteile im detail:

Flucht- und din-richtung einstellbar. 
 rechts, links und Fluchtseite sind individuell 

einstellbar durch die einfache Fallen-

umstellung

Alle schließfunktionen möglich. 
 alle Schlösser und Mehrfachverriege-

lungen sind in allen vier Schließfunktionen 

(b, C, D oder e) lieferbar 
 schlüsselloses Öffnen in Fluchtrichtung ist 

immer möglich 

der dreh im notfall.  
im notfall zählt jede Sekunde. Deshalb bie-

tet KFV ein Komplettprogramm an Schlössern 

und Mehrfachverriegelungen, die sich durch 

ein Höchstmaß an Sicherheit, durch unkom-

plizierte Handhabung und innovationen 

auszeichnen. 

Ob notausgangsverschlüsse nach en 179 

oder Paniktürverschlüsse nach en 1125 – 

den vielfältigen Produktvorteilen von KFV 

können Sie vertrauen. Zum beispiel dem  

20-mm-Riegelausschluss mit nur einer halben 

Schlüsseldrehung oder der Verfügbarkeit für 

einsteckschlösser, Rohrrahmenschlösser und 

Mehrfachverriegelungen.

innovationskraft verleiht Flügel: die zwei-
flügelige Paniktürverriegelung von kFV. 
KFV hat die Fertigungsprozesse einer zwei-

flügeligen Panikausgangstür revolutioniert. 

Durch die montagefreundliche dreiteilige  

Lösung minimiert sich der Fräsaufwand und 

die Produktionszeit eines Panikstulpflügels 

sinkt enorm. Der beschlag im Seitenteil nimmt 

die Riegelelemente des gangflügels auf. 

Wird die bedieneinheit auf dem Standflügel 

betätigt, entriegelt automatisch auch der 

Hauptflügel und das element kann in seiner 

vollständigen Öffnungsbreite als Fluchtweg 

genutzt werden. Der Standflügelbeschlag 

verriegelt beim Schließen wieder automatisch.

Lieferbar für alle gängigen Stulpprofile aus 

den Materialien Holz, PVC und Metall.



Vielfalt ist unser 
Rahmenprogramm. 
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Für jede Aufgabe die passende Art.

riegelhinterFütterungandruc Kregulierung

proFilierte endKappe

egal welches Profilsystem, egal welches 

Türprofil: Vielfalt ist unser Rahmenprogramm. 

Doch was uns vom Wettbewerb entscheidend 

absetzt, sind unsere innovationen. Zum bei-

spiel unsere neue andruckregulierung. Sie ist 

mit ihrem großen Verstellweg (+/– 2,5 mm)  

bei geringerer einbautiefe die beste im Markt. 

ein deutlich höherer anpressdruck garantiert 

effektiven Schutz, zum beispiel gegen Wind-

zug und Schlagregen.  

Die neue, optisch gelungene Riegelhinter- 

fütterung ist komfortabel von vorn einklipp-

bar und in unterschiedlichen einbautiefen 

erhältlich. Für die korrekte Positionierung 

bei der Montage und eine ansprechende 

Optik bei unterschiedlichen Kunststoffprofilen 

sorgen die neuen profilierten endkappen.
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E-Öffner-Leiste. Schließleiste. Einzelschließbleche.

 edle Optik, da durchgehende Leisten 
 leichte Montage, da nur ein Teil fixiert 

werden muss
 mit einlaufschräge und andruckregulie-

rung über ein aT-Stück im Fallenbereich
 mit exzentrischer andruckregulierung für 

bolzen und Haken

 flexibel im einsatz
 kostengünstig und einfach in der Montage 
 mit andruckregulierung für Falle und 

Riegel im Fallenbereich über ein aT-Stück
 mit exzentrischer andruckregulierung für 

bolzen und Haken

 speziell für drei Fallenverschlüsse aS 2750 

in Mehrfamilienhäusern konzipiert
 wird mit drei handelsüblichen e-Öffnern 

kombiniert
 Verkabelung erfolgt auf der Rahmenseite
 Freischaltung aller drei Hilfsfallen erfolgt 

durch e-Öffner
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Winkelschließblech. Tagesfalle.Schließkasten.

Rahmenteile mit 
Verstärkungsplatte.

Bandseitensicherung.
axxent Türband:

völlig verdeckt liegend.

 für aluminiumtüren bis 120 kg
 einfache 3D-Verstellung
 zweiteiliges band mit Rahmen- und  

Flügelteil
 einfaches ein- und aushängen  

des Türblattes

 besteht aus zwei gleichförmigen,  

verzahnten Keilsperrelementen
 kann an die Falzluft des jeweiligen 

 Profilsystems angepasst werden
 kann auch eingefräst werden

 für Wohnungseingangstüren mit Futter  

und bekleidung der unterschiedlichen 

Türsysteme in den verschiedenen ausfüh-

rungen geeignet
 zum beispiel als Fallen-/Riegelblech oder 

als bandseitensicherung etc.

 verstellbare alternative zu unseren 

Schließblechen und -leisten
 speziell für den einsatz im Holzbereich

 für Haus- und Wohnungseingangstüren
 mit verstellbarem aT-Stück kombinierbar
 mit Lochung für elektrische Türöffner

 kostengünstiger als ein e-Öffner
 zur nachrüstung oder zum  

standardmäßigen einsatz bei  

KFV-Zubehörartikeln 
 Freigabe der Hauptschlossfalle erfolgt 

mittels mechanischer arretierung
 einfache umstellung durch Sperrschieber
 geringe einbaumaße



Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb:

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

Siemensstraße 10

D-42551 Velbert

Telefon: +49 2051 278-0

Telefax: +49 2051 278-167 

info@kfv.de

www.kfv.de

SIEGENIA-AUBI weltweit:

Benelux  Telefon: +32 9281 1312

China  Telefon: +86 10 8739 89-51/-52/-53

Deutschland  Telefon: +49 271 3931-0

Frankreich  Telefon: +33 38961 8131

Großbritannien  Telefon: +44 2476 622000

Italien  Telefon: +39 02935 3601

Kasachstan  Telefon: +7 7272 2914033

Österreich  Telefon: +43 6225 8301

Polen  Telefon: +48 7744 77700

Russland  Telefon: +7 495 7211762

Schweiz  Telefon: +41 333 4610-10

Südkorea  Telefon: +82 31 7985590

Ukraine  Telefon: +38 044 4637979

Ungarn  Telefon: +36 76 500810

Sprechen Sie mit ihrem Fachbetrieb:

Siegenia-aubi weltweit:

Benelux  Telefon: +32 9281 1312

china  Telefon: +86 10 8739 89-51/-52/-53

deutschland  Telefon: +49 271 3931-0

Frankreich  Telefon: +33 38961 8131

großbritannien  Telefon: +44 2476 622000

italien  Telefon: +39 02 935 3601

Österreich  Telefon: +43 6225 8301

Polen  Telefon: +48 7744 77700

russland  Telefon: +7 495 7211762

schweiz  Telefon: +41 333 4610-10

südkorea  Telefon: +82 31 7985590

türkei  Telefon: +90 272 2234862

ukraine  Telefon: +38 044 4637979

ungarn  Telefon: +36 76 500810 

Weißrussland  Telefon: +375 17 3121168
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