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Die besten Produkte schöpfen ihr Potenzial nur dann
optimal aus, wenn sie eﬃzient aufeinander abgestimmt
sind. Deshalb bieten wir Systemlösungen, Objektlösungen und Produktlösungen aus einer Hand. Auf einen
umfassenden Service können Sie bauen.

Even the best products can only perform to their full
potential if they function eﬃciently and harmoniously with
one another. As a result, we oﬀer system solutions, project
solutions and product solutions from a single source. Comprehensive service included as a matter of course.

Sehen Sie unsere Lösungen als Planer, Architekt oder
Verarbeiter aus Ihrem Blickwinkel.

Look at our solutions from your particular perspective as
planner, architect or fabricator.

Lassen Sie den Messetag bei uns zur Happy Hour ausklingen: Dienstag bis Freitag, von 17:00 bis 18:00 Uhr.

Join us at Happy Hour to ﬁnish oﬀ your day at the fair:
Tuesday until Friday from 17:00 h to 18:00 h.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle C 4, Stand 339

We look forward to your visit in hall C 4, stand 339

Komfortabel, sicher, schnell – das motorische
Treibriegelschloss MTRS jetzt auch für
Holz- und Stahltüren
Comfortable, secure, fast:
MTRS motor-driven shoot-bolt lock now
also for timber and steel doors

Darmstadtium, Darmstadt, Architekt: Talik Chalabi, Foto: Roland Halbe/ARTUR IMAGES

Individuelle Fassadenlösungen
Individual facade solutions

Flucht- und Rettungswege
Escape and rescue routes

Sichere Eingänge
Secure entrances

Barrierefreiheit
Barrier freedom

Hafenspitze, Hyatt, Düsseldorf,
Architekt: J.S.K. Architekten / SOP-Architekten, Foto: Miriam Hampel

+
Planungsservice Fassade
P
Planning service for facades

Individuelle Fassadenlösungen
IIndividual facade solutions

Als Spezialist für alle Öﬀnungsarten in der Fassade
verbindet Gretsch-Unitas objektbezogene Sonderteile
– die als innovative Ingenieurleistung nach individuellen
Kundenvorgaben entwickelt werden – mit Elementen
aus dem bewährten Standard-Sortiment.

Motorische Kettenantriebe für NRWG, RWA und tägliche
Lüftung: sicher, komfortabel und barrierefrei.
Motor-driven chain drives for NSHEV, RWA and daily
ventilation: safe, barrier-free and comfortable.

Specialised in every method of facade opening and
renowned for their innovative engineering skills, GretschUnitas combine standard elements from their established
product range with project-speciﬁc components that are
designed according to individual customer speciﬁcations.

Systemlösungen für Flucht- und Rettungswege
SSystem solutions for escape and rescue routes

Alles aus einer Hand: Für die Planung von Türen in
Flucht- und Rettungswegen bieten wir leistungsfähige
und sichere Lösungen, die exakt auf den Bedarf des
Objekts zugeschnitten sind und den aktuellen Normen
entsprechen.

Everything from a single source: for the planning of doors
in escape and rescue routes we oﬀer high-performance and
secure solutions that are precisely tailored to the requirements of the project and comply with current standards.

Weniger Einzelkomponenten, mehr Bedienkomfort – die
elektrisch verriegelte Touch Bar EVT. Aus der BKS-Schlosswelt:
neue Panikschlösser sorgen für höchste Flexibilität.
Reduced number of single components, increased ease of use:
EVT electrically-locking Touch Bar.
New panic locks from BKS providing utmost ﬂexibility.

Flughafen Düsseldorf, Architekt: J.S.K Architekten, Foto: Andreas Wiese

+
Objektspeziﬁsches Tür-Engineering
P
Project-speciﬁc door engineering

+
Die Europäische Zentralbank (EZB), Frankfurt, Architekt: Wolf D. Prix Coop Himmelb(l)au,
Foto: Mark Wahlrab/ARTUR IMAGES

Zertiﬁzierte Fortbildungsveranstaltungen
C
Certiﬁed advanced training courses

Sichere Eingänge
SSecure entrances

Unter Zutrittskontrolle verstehen wir das „wer-wannwohin“ berechtigter Personen. Und zwar die gesamte
Bandbreite: Von der Einzeltürlösung bis zu Objekten
mit einer Vielzahl unterschiedlicher Türen. Einbruchhemmende Technik bietet wirkungsvollen Schutz. Wir
bieten zertiﬁzierte Sicherheitslösungen im Zusammenspiel von Schlössern, Zylindern und Beschlägen.
ixalo – Das elektronische Schließsystem
Elektronischer Beschlag | RFID
ixalo – The electronic locking system
Electronic door hardware | RFID

Our understanding of access control is the „who–when–
where“ of authorised persons. Here, we cover the whole
spectrum: from single door solutions through to projects
with a large number of diﬀerent doors. Burglar-inhibiting
technology for eﬃcient protection. We oﬀer certiﬁed
security solutions based on the interplay of locks, cylinders
and hardware.

Systemlösungen für Barrierefreies Bauen nach DIN 18040
SSystem solutions for barrier-free construction in accordance with DIN 18040

Barrierefrei bauen heißt bei der GU-Gruppe nachhaltig bauen. In enger Zusammenarbeit mit Architekten,
Planern und Bauträgern entstehen ganzheitliche
Lösungen, die optimal auf die Schutzziele bzw. Zielgruppen zugeschnitten sind. Komfortable Bedienung und
repräsentative Optik gehen dabei Hand in Hand.

The GU Group regards barrier-free construction as sustainable construction. By collaborating closely with architects,
planners and developers, all-encompassing solutions that
are perfectly tailored to the protection objectives of particular target groups can be found. In this case, comfortable
operation goes hand in hand with appropriate aesthetics.

Die Gleitschienentürschließer der OTS 73x-Serie in elegantem Design erfüllen alle
Funktionswünsche an 1- und 2-ﬂügelige Türen. Jetzt auch als verdeckt liegende
Variante und als Freilauftürschließer.
The OTS 73x-series slide-rail door closers with their elegant design fulﬁll any functional demands placed on 1-leaf and 2-leaf doors. Now also available in concealed
version and as free-swing door closer.

Lernzentrum WU, Wien, Architekt: Zaha Hadid Architects, Foto: Roland Halbe/ARTUR IMAGES

+
Gewerkeübergreifende Objektplanung
C
Cross-trade project planning

Architektenhotline | Hotline for architects
+49 2051 201-2000
E-Mail | e mail
objektberatung@g-u.de

www.g-u.com

Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 7156 301-0
Fax +49 7156 301-293

BKS GmbH
Heidestr. 71
D-42549 Velbert
Tel. + 49 2051 201-0
Fax +49 2051 201-431

GU Automatic GmbH
Karl-Schiller-Str. 12
D-33397 Rietberg
Tel. +49 5244 9075-100
Fax +49 5244 9075-59

