«Glutz zeigte viel Musikgehör
für meine Sonderwünsche.»
Tarald Lundevall, Architekt Snøhetta AS
Projektmanager der norwegischen Nationaloper, Oslo

Mechatronische Türschliesstechnik auf höchstem Niveau. www.glutz.com

Glutz schliesst Türen.
Zu.

Und öffnet sie auch wieder – mit rafﬁnierten Zutrittsystemen: Ohne einen Schlüssel zu benützen, geniessen Sie freie
Bahn. Das System erkennt Berechtigte an ihrem Badge, an ihrer Karte, ihrer Swatch Access-Uhr oder sogar ihrem Fingerabdruck und entriegelt automatisch den Türverschluss. Ungebetene Gäste bleiben so sicher auf Distanz. Die Berechtigungen
haben Sie zuvor bequem direkt an der Türe oder am eigenen PC programmiert. Vertrauen auch Sie auf unsere komfortablen
Lösungen, die das Beste aus Mechanik, Elektronik und Design zu einem bestechenden Ganzen vereinen. www.glutz.com

Schön, wie Heavy
Metal für Ruhe sorgt.

Glutz sorgt für entspannte Verhältnisse in Privat- und Geschäftsräumen: Seine Sicherheitsschlösser bieten maximalen Schutz vor ungebetenen
Besuchern. Dafür bürgen nicht nur die legendäre Härte und die Langlebigkeit der metallenen Wächter – zahlreiche intelligente Funktionen wie z.B.
die automatische Selbstkontrolle machen alles ausser Einbruch zum Kinderspiel. www.glutz.com

Schön, dass es einfach
offen für alles ist.
Aber nicht für alle.

Glutz führt Sicherheit und Komfort zu einem zukunftsgerichteten mechatronischen Zutrittsystem zusammen: Glutz Eypos lässt sich
berührungslos mit Badges, Karten oder Swatch Access-Uhren bedienen. So sehr sich das System Ihren Wünschen öffnet, so strikt verwehrt es
Unberechtigten den Zutritt. Garantiert. www.glutz.com

Bitte den Schlüssel
vergessen.
Mit einem biometrischen Zutrittsystem von Glutz dürfen Sie den Schlüssel vergessen, so oft
Sie wollen – und geniessen trotzdem freie Bahn. Das System erkennt Berechtigte an ihrem
Fingerabdruck und entriegelt automatisch das Türschloss. Vertrauen auch Sie auf unsere
komfortablen Lösungen, die das Beste aus Mechanik, Elektronik und Design zu einem bestechenden Ganzen vereinen. www.glutz.com
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Bitte das Messgerät
auswechseln.
Sollten Sie an einer unserer Industriekomponenten eine Unregelmässigkeit feststellen,
liegt das mit hoher Wahrscheinlichkeit am Messgerät. Denn vom Materialeinkauf über die
Fertigung bis zur Endkontrolle unserer Stanz- und Biegeteile regiert bei Glutz das Gesetz
der absoluten Präzision. Kein Wunder deshalb, dass uns namhafte Hersteller wie Bosch als
Vorzugslieferanten betrachten. www.glutz.com

?dZkijh_Wb9ecfed[dji

