
B r a n d s c h u t z s e r v i c e

s c hm i t tIndividuelle Lösungen des Brandschutzes

BarrIerefreIe Brandschutztüren 
»Brandschutztüren müssen ständig geschlossen gehalten werden!«

diese tatsache führt in Objekten wie Krankenhäusern, Kindergärten, oder altenheimen immer 
wieder zu Problemen; denn oftmals sind die Brandschutztüren schwergängig und lassen sich 
ohne Kraftaufwand kaum öffnen.

In vielen Gebäuden erleichtern offenstehende türen das tägliche Leben und arbeiten wie 
beispielsweise in Kliniken oder Pflegeheimen, wo Patiententransporte schnell und reibungslos 
funktionieren müssen. Oder in turnhallen oder Kindergärten: auch hier lassen sich die neuen 
freilauftürschließer optimal einsetzen oder mit wenig Kraftaufwand öffnen und schließen.

für solche Probleme bieten wir Ihnen eine Lösung: den freilauftürschließer von Geze!
der Vorzug von freilauftüren: sie lassen sich ohne Kraftaufwand öffnen und schließen. Mit den 
neuen Geze freilauftürschließern profitieren anwender von einer doppelten funktionalität. ne-
ben dem freilauf-Vorteil verfügen die anlagen über die einzigartige Komfort- rastfunktion. sie 
ermöglicht es, die türen am ende des freilaufbereichs leicht fest zu stellen und permanent offen 
zu halten, ohne, dass sie etwa bei zugluft zulaufen.

Ob widerstandsloses Öffnen oder permanentes Feststellen – im Gefahrenfall schließt diese GEZE 
– Anlage Türen sicher und zuverlässig. 

hIer dIe VOrteILe auf eInen BLIcK:

• Zulassung für alle Brandschutztüren T30, T60 und T90
• Öffnen der Türen ohne Widerstand des Türschließers
• Leichtes Einrasten des Türschließers am Ende des Freilaufbereichs
• Kein unkontrolliertes Zulaufen der Tür
• Sicheres Schließen der Tür im Brandfall

Wir bieten Ihnen die Montage, Inbetriebnahme und regelmäßige Wartung dieser Anlagen an. 
natürlich stehen wir auch für alle dienstleitungen anderer arten von türschließern und fest-
stellanlagen zur Verfügung.

Notfallnummer 02631 - 98 73  112

W. Schmitt GmbH Brandschutzservice · Rheinstraße 182 · 56564 Neuwied · fon 02631 - 98730
fax 02631 - 987331 · info@schmitt-brandschutzservice.de · www.schmitt-brandschutzservice.de

Freilaufbereich
Komfort-Rastfunktion bei 
maximalem Freilaufwinke l

GEZE Haftmagnet
(optional)

E-Feststellung 80-130 ˚
(optional)

Türschließer mit 
Türschließer


