
Alu-Hauseingangstüren 2019 
HERBSTAKTION

Online-Türendesigner

*Aktion gültig vom 17.10. – 20.12.2019 für alle Alu-Hauseingangstüren von Internorm. 
Gültig für Bestellungen im Aktionszeitraum und nur für den privaten Endverbraucher. 

Ausgenommen sind die Hauseingangsaktionsmodelle 2019.

50 % RABATT

auf Fingerscanner,  

Keypad  

und Motorschloss*



Mehr Infos bei Ihrem Internorm-Partner und unter www.internorm.com

Eine halb- oder vollmotorische Hauseingangstür bietet 
in der heutigen Zeit einfach mehr Komfort und Sicher-
heit. Nicht abgeschlossene Türen gehören dadurch der 
Vergangenheit an.

Die Tür muss nicht mehr mittels Schlüssel zu- bzw. auf-
gesperrt werden, da die Entriegelung über den E-Antrieb 
erfolgt. Das Motorschloss ist mit allen Zutrittskontrollen 
kombinierbar.

EIN PLUS AN SICHERHEIT  
FÜR IHR ZUHAUSE

FINGERSCANNER

EINFACH. Öffnen Sie die Tür mit nur einem „Finger-
streich“. Sie speichern Ihre Berechtigungen selbst – ohne 
Techniker oder PC!

KOMFORTABEL. Ihr Schlüssel ist immer „zur Hand“. Die  
intelligente Software lernt bei jeder Benutzung mit und  
erkennt auch z.B. das Wachstum von Kinderfingern.

SICHER. Ihr einzigartiger Fingerabdruck ist sicherer als 
ein Schlüssel, der entwendet oder verloren werden kann.

KEYPAD 
FORMSCHÖN. Das ekey home integra keypad wird di-
rekt in den Türflügel oder die Wand neben der Tür einge-
baut. Lediglich das ultraflache Dekorelement ist sichtbar.

KOMPATIBEL. Das System ist kompatibel mit sämtli-
chen E-Öffnern und Motorschlössern. Die Öffnung erfolgt 
durch Eintippen eines frei wählbaren vier- bis zehnstel-
ligen Codes. Über die berührungsempfindliche Touch-
screen-Oberfläche kann sogar ein Muster eingelernt 
werden, wie man es von diversen Handys kennt.

FLEXIBEL. Bis zu 99 Codes können einprogrammiert 
werden. So kann jeder Benutzer einen eigenen Zugangs-
code erhalten. So kann z.B. der Code des Reinigungs- 
personals jederzeit gelöscht und durch einen neuen er-
setzt werden.

Kein lästiges Schlüsselsuchen mehr, dank Fingerscanner oder Keypad. Diese intelligenten Systeme werden bei Internorm 
am Türblatt aufgesetzt bzw. flächenbündig im Türblatt oder im Griff integriert. 

NEU: ekey arte im  
Türblatt integriert

DANK MOTORSCHLOSS:  
NEBEN SICHERHEIT EIN PLUS AN KOMFORT


