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Mit einem Griff halten Sie jetzt das gesam-
te aktuelle IKON Sortiment in Händen: klar
strukturiert nach Produktbereichen und in
der Regel getrennt nach Katalogen und
Preislisten. Sie werden feststellen, dass
unser Angebot einerseits breiter und voll-
ständiger geworden ist, während wir ande-
rerseits die Sortimentstiefe um inaktuelle
Produkte bereinigt haben. 

Während die Kataloge vollständige Pro-
duktbeschreibungen enthalten, beschrän-
ken sich die Preislisten auf das Nötigste und
das Wichtigste: die aktuellen Preise. Dabei

ist nicht nur das Gesamtwerk transparen-
ter und schlüssiger geworden, sondern
auch die Preisdarstellung.

Wie in der Vergangenheit wird Sie die-
ser neue Ordner wieder viele Jahre beglei-
ten; bitte halten Sie ihn mit Hilfe unserer
Ergänzungen immer aktuell.

Während Sie neue Kataloge nur dann
zum Austausch bekommen, wenn auf der
Produktseite erhebliche Veränderungen
stattgefunden haben, werden sich die Preis-
listen erfahrungsgemäß öfter ändern. 

Damit wir Ihnen stets diejenigen Unterla-
gen schicken, die für Sie relevant sind, ver-
gessen Sie bitte nicht, uns den Registrie-
rungsbogen zurückzusenden (eine Kopier-
vorlage lag dem Begleitbrief zu diesem Ord-
ner bei, eine weitere finden Sie am Ende
dieser Broschüre).

Drei Bitten haben wir zum Schluss:

Erstens. Bitte beachten Sie immer die Min-
destbestellangaben.

Zweitens. Schicken Sie uns noch heute den
Registrierungsbogen zurück, damit wir stets
diejenigen Unterlagen ergänzen, die für Sie
wichtig und sinnvoll sind.

Drittens. Schreiben Sie uns, falls Sie Ver-
besserungsvorschläge haben. Wir möchten,
dass Sie mit diesem Ordner bestmöglich
arbeiten können und sind für jeden Hin-
weis dankbar.

Der neue Ordner.
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0 = Mechanische Schließzylinder 
im System SK5

1 = Zubehör allgemein
2 = Mechanische Schließzylinder 

im System MK5 (kleines Profil)
3 = Kreuzprofil
4 = –
5 = Mechanische Schließzylinder 

im System TK5
6 = Mechanische Schließzylinder 

im System TK6
7 = Mechanische Schließzylinder 

im System SK7
8 = Diverse Artikel (u.a.Möbelschlösser)
9 = Schlösser ohne Zylinder
D = Einsteckschlösser und Zubehör
E = IKOTRON-Artikel und Zubehör

F = Artikel der Fluchttürtechnik (PED) 
und Zubehör

P0 = Mechanische Schließzylinder 
im System P0

P5 = Mechanische Schließzylinder 
im System P5

P6 = Mechanische Schließzylinder 
im System P6

S = Schutzbeschläge und Sonstiges 
T = Türschließer-Artikel und Zubehör 
V = Artikel des Systems VERSO 

und Zubehör 
W = Mechanische Schließzylinder im  

Wendeschlüssel-System-Welle 
(WSW)

Z = Mechanische Schließzylinder 
im System SK6

IKON Produkte suchen, finden und bestellen

mit dem neuen IKON Ordner.

Abk. Erklärung Abk. ErklärungIKON Artikel werden für die Bestellung
durch 4-stellige Artikelnummern und
Merkmale beschrieben. Die erste (und
zweite) Stelle der Artikelnummern hat die
nebenstehenden Bedeutungen:

Produkte auswählen

Mindestbestellangaben beachten

entsprechende Preise und 
Aufpreise finden

bestellen 
(per Telefon, Post, Fax oder ganz 
einfach mit IKON Matrix)

An ASSA ABLOY Group company

Kataloge und Preislisten.

W O H N E N  &  A R B E I T E NÖ F F N E N  &  S C H L I E S S E N K O M P O N E N T E N  &  S Y S T E M E

Schutzbeschläge und Schutzrosetten.

Katalog.

An ASSA ABLOY Group company

Ö F F N E N  &  S C H L I E S S E N K O M P O N E N T E N & S Y S T E M E W O H N E N & A R B E I T E N

Schutzbeschläge und Schutzrosetten.

Katalog.

An ASSA ABLOY Group company

Ö F F N E N  &  S C H L I E S S E N K O M P O N E N T E N & S Y S T E M E W O H N E N & A R B E I T E N

IKON-Ordner

Kataloge

Preislisten

enthalten Hinweise auf
Seiten im Katalog

IKON Artikel und Artikelnummern.
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Das neue IKON Sortiment.

Wir schützen Werte.

Mit Systemlösungen für

Sicherheitstechnik.

Das Unternehmen IKON ist in Deutschland
einer der traditionsreichsten und führenden
Anbieter für Sicherheitstechnik. Wir sorgen
sowohl in der kleinsten Wohnung als auch
im größten Betrieb für sicheres Wohnen und
sicheres Arbeiten. Die Marke IKON ist Zei-
chen hochwertiger Qualität und kenn-
zeichnet ein Produktportfolio, das von
Schließzylindern über Schlösser und Zusatz-
sicherungen bis zu hochmodernen Schließ-
anlagen ein denkbar breites Spektrum
abdeckt. In den vergangenen Jahren wur-
den die Hersteller BAB, Dörrenhaus, Mel-
chert und IKON zu einem Unternehmen
zusammengeführt, sodass heute auch
deren Produkte unter dem Namen IKON
und mit dessen Qualitätsanspruch produ-
ziert und vertrieben werden. Der vorlie-
gende Ordner »Kataloge und Preislisten«
trägt diesem neuen Spektrum erstmals
Rechnung. Kompetente Services und das
Know-how der weltweiten ASSA ABLOY
Gruppe ergänzen das Angebot zu qualifi-
zierten Systemlösungen.

Eine Klasse für sich:

IKON Schließzylinder.

Schließzylinder sind das Herz sicherer
Schließsysteme und eine IKON-Kernkom-
petenz. Insbesondere anspruchsvollen
Sicherheitsanforderungen wird das Pro-
duktprogramm mit ausgefeilten Lösungen
gerecht. Hochwertige IKON Schließzylin-
der bieten höchsten Einbruchschutz und
sind nach entsprechenden Standards zerti-
fiziert. Zur serienmäßigen Ausstattung
gehören hierbei u.a. Anbohrschutz, Siche-
rungskarte und Gefahrfunktion. Die paten-
tierten Profile basieren auf unserem jahr-
zehntelangen Know-how in Sachen 
Präzisionstechnik und sind auch gegen
modernste Einbruchsmethoden wirksam
gerüstet.

Das IKON Typenprogramm umfasst
Schließzylinder für Türen, Fenster, Tore,
Garagen, Briefkästen, Möbel, Schaltungen
und fast jeden anderen denkbaren Einsatz.
Gleichzeitig deckt IKON mit seinem Sorti-
ment die ganze Breite unterschiedlichster
Sicherheitsanforderungen ab.

Integrierte Sicherheit 

mit Einsteckschlössern und 

Mehrpunktverriegelungen.

IKON bietet ein umfangreiches Typenpro-
gramm an Einsteckschlössern hoher und
höchster Qualität. Das IKON Sortiment an
Einsteckschlössern deckt ein breites Pa-
norama an Anwendungen und Einsatz-
möglichkeiten ab. Das Programm umfasst
Einsteckschlösser für Holz- und Glastüren,
Pendel- und Schiebetüren, Haus- und
Zimmertüren, Schlösser in leichten und
schweren Ausführungen, mit Standard-,
Kurbel-, Roll- und Hakenfallen – kurz:
größte Variantenvielfalt in hochwertiger
IKON Qualität.

Mehrpunktverriegelungen ergänzen
das Sortiment. Sie bieten dreifach ver-
stärkten Schutz gegen das Aushebeln von
Haus- und Wohnungstüren und verbessern
nebenbei noch Lärm- und Wärmedäm-
mung. 

Der schnelle Ausweg: 

Fluchttürtechnik von IKON.

Das sichere Entriegeln von Fluchttüren in
Gefahrensituationen gewährleistet IKON
Freeway. Die Notausgangsverschlüsse
gemäß EN 179 und Paniktürverschlüsse
gemäß EN 1125 setzen neue Standards mit
richtungsweisenden Prüfwerten, die in vie-
len Punkten besser sind, als die Euronorm
verlangt. 

Dabei umfasst das IKON Angebot Schließ-
zylinder sowohl für Serienschließungen als
auch für Schließanlagen aller Arten und
Größen – von kleinen, einfachen Anlagen
bis hin zu sehr großen und komplexen
Schließanlagen.

Mechatronische Schließanlagen

und Zutrittskontrollsysteme.

VERSO CLIQ ist die mechatronische
Schließanlage mit dem einzigen Schlüssel,
der lächeln kann. Die hochintelligente
Lösung von IKON ermöglicht individuelle
Zugangsberechtigungen für jeden einzeln
zu programmierenden Schlüssel: Plug &
Play statt Kabel & Co. Einfaches Umpro-
grammieren erlaubt kostengünstige Anpas-
sungen an neue Organisationsstrukturen;
verlorene Schlüssel werden ohne Zylinder-
tausch einfach ausprogrammiert. Mit der
Verwaltungssoftware CLIQ Manager wird
das System benutzerfreundlich gehand-
habt. 

VERSO CLIQ verbindet bewährte
Mechanik mit modernster Elektronik und
wird deswegen nur von geschulten System-
partnern installiert. Sofern Sie oder einer
Ihrer Kunden sich für VERSO CLIQ inte-
ressieren, senden wir Ihnen gerne Namen
und Daten des nächstgelegenen System-
partners, der Sie bei Ihrem Kunden unter-
stützen kann.

Das vernetzte Zutrittskontrollsystem
IKOTRON steuert den Zugang von kleinen
und großen Unternehmen und Liegen-
schaften - auch mit dezentralen Standor-
ten. Das System übernimmt per automati-
scher Ver- und Entriegelung selbstständig
die Eingangskontrolle und überwacht alle
Türen und Schlösser, deren Schließzylinder
mit der Anlage verkabelt sind. Schließpro-
tokolle geben jederzeit Überblick über
anwesende Mitarbeiter, Einbruchversuche
lösen automatisch Alarm aus. IKOTRON ist
mit Schlüssel, Codeträger und Proxy-Card
schließbar.
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Die IKON Paniktürverschlüsse mit Ein-
steckschloss oder integriertem Schloss
entriegeln auch unter Vorlast mit minima-
lem Kraftaufwand. Hierfür sorgt das IKON
Patent für leichtes Öffnen – ein innovativer
Schlossmechanismus mit »Swing Latch«
Kippfallen- bzw. »Catch Latch« Drehfallen-
funktion. 

IKON Freeway Paniktür- sowie Not-
ausgangsverschlüsse sind für nahezu alle
ein- oder zweiflügeligen Türarten erhält-
lich und ermöglichen den Einsatz aller gän-
gigen Schließzylinder.

Zusatzschlösser und -sicherungen

halten noch besser dicht.

Optimierten Schutz von Türen und Fenstern
bieten entsprechende Zusatzsicherungen
von IKON. Zur noch besseren Türensiche-
rung dienen massive Kastenschlösser und
Querriegelschlösser – jeweils auch mit Sperr-
bügeln für spaltweises Öffnen der Tür –
sowie vertikale Mehrfachverriegelungen.
Eine vielseitige Sicherung von Fenstern
ermöglicht die Krall-Produktfamilie von
IKON. Fenster bzw. Fensterschächte wer-
den durch Rolladen- und Gitterrostsiche-
rungen geschützt.

Sicher und diskret: 

Kreuzprofile von IKON.

Das Kreuzprofil ist eine Variante des IKON
Stiftzylinder-Systems, die auf kleinstem
Raum größte Sicherheit bietet. 

Einsteckschlösser und Kastenriegel-
schlösser mit Kreuzprofil kommen als unauf-
fällige Sicherungen in Türen, Fenstern und
Klappen im Büro- und Wohnbereich sowie
bei Fahrzeugen zum Einsatz; die flachen
Schließeinsätze/Einbausicherungen mit
Kreuzprofil eignen sich besonders für Vitri-
nen und Verkaufsautomaten.

Für Verschlusssachen: 

IKON Möbelschlösser.

Wichtige Unterlagen, Wertgegenstände
oder besonders Privates verwahrt man am

besten hinter einem soliden Möbelschloss
von IKON. Das Sortiment umfasst ein klei-
nes, aber feines Programm an Riegel-
schlössern für Türen und Schubläden sowie
Espagnolette-Verschlüssen für Büro-,
Wohn- und Funktionsmöbel.

Sicherheit in Bestform. 

IKON Schutzbeschläge.

IKON bietet eine große Auswahl an Schutz-
beschlägen und Schutzrosetten, mit und
ohne Zylinderabdeckung. Das breite
Beschlags-Sortiment von IKON ist für Haus-
und Wohnungstüren, für innen und außen
und für Türen aus allen gängigen Materia-
lien geeignet. Es umfasst vielfältige Griff-
garnituren, Modelle in Aluminium und
Stahl, ein breites Spektrum an Eloxierun-
gen und Farben sowie ein Qualitätsspekt-
rum vom soliden Beschlag bis zu Stahl-
schutzbeschlägen der Premiumklasse.

System statt Zufall. 

Türschließer von IKON.

Für automatische Türschließungen hat
IKON eine überzeugende Systemlösung im
Programm. Der modulare Systemaufbau
ermöglicht vielfältige Modellvariationen in
identischem Gehäuse und damit einheitli-
chem Design. Schließkörper, technische

Ausstattung und Zubehör sind in vielfälti-
ger Weise miteinander kombinierbar. IKON
Türschließer bieten durch perfekt geregelte
Schließ- und Öffnungskräfte hohen Begeh-
komfort. Sie sind auf allen Türseiten mon-
tierbar und besonders einfach zu justieren.

Das Sorglos-Paket für Schließ-

anlagen. Services und Software

von IKON.

IKON stellt seinen Partnern und Kunden
nicht nur modernste mechanische und
mechatronische Sicherheitstechnik bereit,
sondern bietet auch Beratung und vielfäl-
tige Unterstützung an.

Dies umfasst unter anderem die Bera-
tung, Planung und Projektierung von
Schließanlagen sowie die Schulung von
Anwendern. Bei Neuinstallationen und
Anlagenerweiterungen sind kostenlose
Schließpläne inbegriffen, bei Problemen
leistet IKON schnellen Support.

Mit IKON Matrix verfügen IKON Fach-
händler über eine schnelle, benutzer-
freundliche Bestellsoftware und ein intelli-
gentes Planungstool für mechanische
Schließanlagen. Zur universellen Verwal-
tung von mechanischen Schließanlagen
bietet IKON Endnutzern den IKONIZER®.

Ebenfalls neu:
viele Hang- und
Möbelschlösser.
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IKON, 1926 als ZEISS IKON AG gegrün-
det, ist in Deutschland einer der führenden
Hersteller von Schließzylindern, Schlössern
und Schließanlagen. Unsere Produkte und
Lösungen, zu denen längst auch mecha-
tronische Schließzylinder, Zutrittskontroll-
systeme, Fluchttürtechnik, Türbeschläge
und Türschließer sowie eine Vielzahl von
Zusatzschlössern und -sicherungen
gehören, sind state-of-the-art. Sie schüt-
zen Menschen und Werte und sind vielfach
von Versicherungen und der Polizei emp-
fohlen. Seit 2005 bildet IKON mit effeff ein
gemeinsames Unternehmen.

effeff, 1936 als Werkstatt für Feinmecha-
nik und Elektrotechnik gegründet, hat sich
durch seine konsequente Produktpolitik
zum weltweiten Marktführer für elektro-
mechanische Verriegelungstechnik ent-
wickelt. Elektro-Türöffner, Elektro-Riegel,
Sicherheitsschlösser, Zutrittskontrollsyste-
me, Elektro-Magnete, Rettungswegtech-
nik, Drehtürantriebe, Feststellanlagen für
Feuerschutzabschlüsse und Steuerelemen-
te zählen zu den Produkten, die effeff heute
aus Albstadt auf der Schwäbischen Alb in
über 75 Länder der Welt exportiert.

Das Unternehmen IKON effeff. Seit
2005 sind IKON und effeff ein gemeinsa-
mes Unternehmen, in dem sich die beiden
unterschiedlichen Produktprogramme
bestens ergänzen. Damit sind wir in der
Lage, unseren Kunden auch umfassende
und komplexe Systemlösungen rund um die
Tür für den privaten, gewerblichen und
öffentlichen Bereich anzubieten.

Ein gemeinsamer Ansprechpartner sowie
die ganzheitliche Beratung wird für unsere
Kunden insbesondere bei komplexen Auf-
gaben mehr Effizienz, Service und Kun-
dennähe bedeuten und schließlich bei gerin-
gen Kosten zu höherer Sicherheit führen.
IKON gehört seit 1994, effeff seit 2000 zur
ASSA ABLOY Gruppe.

ASSA ABLOY ist der weltweit führende
Hersteller und Lieferant von Schließlösun-
gen und damit verbundenen Produkten.
Unser Ziel ist es, den Bedürfnissen eines
jeden nach Sicherheit, Schutz und Komfort
gerecht zu werden.

Das neue Unternehmen IKON effeff.
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Umweltrelevante Produktaspekte.

Die Hauptprodukte von IKON sind Schließ-
zylinder, Kastenriegelschlösser und Schutz-
beschläge, die aus metallischen Stoffen
hergestellt werden.

Zur Schmierung der Schließzylinder ver-
wenden wir ein umweltverträgliches Pfle-
gespray. Unsere Produkte zeichnen sich
durch eine lange Lebensdauer aus und
unterliegen einem äußerst geringen Ver-
schleiß, der weit unter den von einschlägi-
gen Normen und Güterichtlinien geforder-
ten Werten liegt.

Aufgrund der rein metallischen Zusam-
mensetzung können unsere wesentlichen
Produkte nach dem Gebrauch als Altmetall
verwendet werden.

Mit den Lieferanten unseres Hauptein-
satzstoffes Messing haben wir ein Kreis-
laufsystem eingerichtet, das die Wieder-
verwendung aller entstehenden Messing-
abfälle sicherstellt.

Die Entsorgung von elektronischen
Zylindersystemen, deren Bestandteile und
Batterien erfordert nach deren Einsatz
besonderer Beachtung. Aufgrund der elek-
tronischen Bauteile dürfen diese Produkte
nicht als Altmetall verwertet, sondern müs-
sen als Elektroschrott entsorgt werden.

Zur Unterstützung der Kreislaufwirtschaft
erklären wir uns bereit, alle an uns zurück-
geschickten Produkte einer für den Kun-
den kostenlosen sachgerechten Entsorgung
zuzuführen. Batterien werden auch vom
einschlägigen Fachhandel zurückgenom-
men.

Auszug aus der Umweltpolitik 

von IKON.

IKON bekennt sich zu seiner besonderen
Verantwortung als Wirtschaftsunterneh-
men gegenüber dem Schutz und der Erhal-
tung unserer natürlichen Lebensgrundla-
gen. Sie steht damit im Konsens der ASSA

ABLOY Gruppe, deren Mitglied sie ist. Aus-
druck dieser Verantwortung sind die Be-
mühungen, die Auswirkungen aller Tätig-
keiten des Unternehmens nicht nur unter
ökonomischen, sondern auch unter ökolo-
gischen Gesichtspunkten zu betrachten.

IKON ist seit 1926 Hersteller qualitativ
hochwertiger Schließzylinder. Unsere Auf-
fassung von Qualität schließt die Auswir-
kung unseres Tuns auf die Umwelt mit ein.

Um unsere Bemühungen für alle Mit-
arbeiter und die interessierte Öffentlichkeit
transparent zu machen, haben wir folgen-
de für unser Handeln bindende Umwelt-
leitlinien und -sätze erlassen.

Umweltleitlinie.

Um unsere natürlichen Lebensgrundlagen
zu schützen, gehören die Auswirkungen
unserer Tätigkeit auf unsere Umwelt zu den
Entscheidungsgrundlagen unseres Han-
delns.

Für uns ist der Umweltschutz eine Füh-
rungsaufgabe. Alle Mitarbeiter von IKON
sind aufgerufen, unsere Anstrengungen im
Umweltschutz mitzutragen. Zur Motivati-
on unserer Mitarbeiter und um Kom-
petenzen aller zu erhöhen, schulen und
informieren wir in regelmäßigen Abstän-
den.
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Bei der Einführung und Überprüfung beste-
hender Verfahren schließen wir die
Gesichtspunkte der Umweltauswirkungen
und geben umweltfreundlichen Alternati-
ven den Vorrang, soweit dies ökonomisch
vertretbar ist. Wir verpflichten uns, sorg-
sam mit Ressourcen umzugehen und ver-

meiden die Entstehung von Abfällen.
Dadurch sparen wir Kosten, stärken unsere
wirtschaftliche Situation und entlasten die
Umwelt.

Zur Überprüfung des bestehenden Um-
weltmanagementsystems und um neue
Ziele und Programme zu definieren, haben
wir einen Arbeitskreis Umweltmanagement
ins Leben gerufen. Damit wollen wir einen
kontinuierlichen Verbesserungsprozess in
Gang setzen.

Wir verpflichten uns zur Einhaltung
aller Gesetze und suchen den offenen Dia-
log mit unseren Nachbarn und der interes-
sierten Öffentlichkeit und erhoffen uns
durch die Einführung des Umweltmanage-
mentsystems ein vertrauensvolles Verhält-
nis zu den Behörden.

Wir kontrollieren in regelmäßigen 
Abständen unser Umweltprogramm und
leiten bei Abweichungen geeignete
Maßnahmen ein, um die gesetzten Ziele zu
erreichen.

Geprüfte Sicherheit.

Wie jedes Produkt das Ergebnis komplexer
Arbeitsprozesse ist, die bei Marktforschung
und technischer Entwicklung beginnen,
über die Auslieferung an den Kunden bis
zur Betreuung und Service während der
Nutzphase reichen, hat IKON seinen
gesamten Betriebsablauf durch strenges
Qualitätsmanagement organisiert.

In der IKON Prozesskette sind alle qua-
litätsrelevanten Tätigkeiten und Verant-
wortlichkeiten eindeutig gemäß DIN EN ISO
9001 geregelt und zertifiziert.
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IKON effeff: Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

1. Allgemeines.

Alle unsere Lieferungen und Leistungen sowie etwa-

ige unselbstständige oder selbstständig abgegebene

Garantien erfolgen gegenüber Unternehmen, juristi-

schen Personen des öffentlichen Rechts oder öffent-

lich-rechtlichen Sondervermögen ausschließlich zu den

nachfolgenden Bedingungen. Sie gelten mit Vertrags-

schluss, spätestens mit Entgegennahme der Ware oder

Leistung als angenommen. 

Von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen

abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers sind

unwirksam, auch wenn sie der Bestellung zu Grunde

gelegt werden und wir ihrem Inhalt nicht ausdrücklich

widersprochen haben. Ergänzungen, Abänderungen

oder mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gül-

tigkeit unserer ausdrücklichen und schriftlichen Bestäti-

gung.

Im Übrigen gelten die allgemeinen Lieferbedin-

gungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroin-

dustrie, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt

ist.

Wir unterrichten Sie davon, das wir betriebsspe-

zifische Daten ebenso wie alle Angaben zur Auftrags-

abwicklung einschließlich der Schließplanerstellung mit-

tels EDV erfassen, verarbeiten und speichern (Art. 10

und 11 EG-Richtlinie 95/46/EG).

2. Angebote.

Unsere Angebote erfolgen stets unverbindlich und

freibleibend. Maßgeblich für den Vertragsabschluss ist

unsere schriftliche Auftragsbestätigung.

Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie

Zeichnungen, Datenblätter, Abbildungen, Pläne usw.

sind nur von untergeordneter Bedeutung und für die

vertragliche Beschaffenheit der Lieferung oder Leistung

nur dann maßgeblich, soweit sie ausdrücklich als ver-

bindlich bezeichnet sind. Die Unterlagen bleiben unser

Eigentum; wir behalten uns sämtliche Rechte daran vor.

Sie dürfen Dritten ohne unsere vorherige schriftliche

Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden und sind

uns auf Verlangen jederzeit wieder zurückzugeben.

3. Preise.

Die in unseren Angeboten, Preislisten, Auftragsbe-

stätigungen usw. angegebenen Preise sind unverbind-

lich. Sie verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehr-

wertsteuer, sind freibleibend und gelten jeweils für 1

Stück. Zur Berechnung gelangt der zum Liefertag für

unsere Produkte allgemein gültige Preis. Kosten für Ver-

packung, Transport und Versicherung (Lieferkosten) sind

nicht enthalten.

4. Lieferung.

Der Versand erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des

Käufers. Wir versichern unsere Sendungen gegen alle

Transportgefahren auf Rechnung des Bestellers. Falls

eine Versicherung vom Besteller nicht gewünscht wird,

muss ein Hinweis darauf bei der Auftragserteilung erfol-

gen.

Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Diese gel-

ten grundsätzlich als selbstständige Lieferungen, die

auch getrennt in Rechnung gestellt werden können. 

Mangels besonderer Vereinbarung wählen wir das

Transportmittel und den Transportweg. 

Genannte Liefertermine sind stets unverbindlich

und nur annähernd; für deren Einhaltung wird keine

Gewähr übernommen. Ihre Einhaltung setzt ferner die

Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus. Im

Falle einer Verzögerung der Lieferung stehen dem

Besteller keinerlei Schadensersatzansprüche zu, falls wir

nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt oder

schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt

haben. Unvorhergesehene Hindernisse – gleichviel, ob

sie in unserem Werk selbst oder bei einem Unterliefe-

ranten eintreten – entbinden uns von der Einhaltung

der vereinbarten Lieferfristen. 

Dazu gehören: Fälle höherer Gewalt oder andere

unverschuldete Verzögerungen, allgemeine Schwierig-

keiten in der Materialbeschaffung, Betriebsstörungen,

Stromeinschränkungsmaßnahmen, Verzögerungen bei

der Beförderung. Die Lieferzeit gilt in solchen Fällen als

verlängert. Die verspätete Lieferung eines Abrufes oder

einer Teilmenge berechtigen den Besteller nicht, vom

ganzen Vertrag zurückzutreten. Bei Sonderanfertigun-

gen ist sowohl ein Rücktritt des Bestellers vom Vertrag

als auch eine Rücknahme des Objektes ausgeschlos-

sen. Eine davon abweichende Regelung ist nur durch

ausdrückliche schriftliche Übereinkunft möglich, in der

auch der Ersatz aller entstandenen Bearbeitungskosten

durch den Besteller geregelt werden muss.

Abrufaufträge sind rechtzeitig und in vereinbar-

ten Teilmengen abzurufen und abzunehmen. Bei Abruf-

aufträgen ohne Vereinbarung von Laufzeit, Ferti-

gungslosgrößen und Abnahmeterminen können wir

spätestens drei Monate nach Auftragsbestätigung eine

verbindliche Festlegung der Abnahme verlangen.

Kommt der Besteller seiner Abnahmepflicht nicht inner-

halb von drei Wochen nach, sind wir nach unserer Wahl

berechtigt, entweder die Lieferung schriftlich zur Ver-

fügung zu stellen und zu berechnen oder eine zwei-

wöchige letzte Nachfrist zu setzen und nach auch deren

fruchtlosem Ablauf vom Vertrag zurückzutreten oder

die Lieferung abzulehnen und bei Vorliegen der weite-

ren gesetzlichen Voraussetzungen Schadensersatz zu

fordern. 

Wenn nach Vertragsschluss erkennbar wird, dass

unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungs-

fähigkeit des Partners gefährdet wird, so können wir die

Leistung verweigern und dem Partner eine angemes-

sene Frist bestimmen, in welcher er Zug um Zug gegen

Lieferung zu zahlen oder Sicherheit zu leisten hat. Bei

Verweigerung des Partners oder erfolglosem Fristablauf

sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und

Schadensersatz zu verlangen.

5. Zahlung.

Die Beträge unserer Rechnungen sind sofort mit Zugang

fällig und zu bezahlen. Bei Zahlung innerhalb von 14

Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skon-

to. Skontoabzüge entfallen, wenn andere länger als 14

Tage fällige Forderungen bestehen. 

Dies gilt auch für Teillieferungen. Andere Zah-

lungsarten sind nur gestattet, soweit sie bei Auftrags-

erteilung schriftlich vereinbart worden sind. Schecks

werden nur zahlungshalber angenommen und gelten

erst nach ihrer Einlösung als Zahlung.

Die Aufrechnung mit und die Zurückbehaltung von

fälligen Rechnungsbeträgen wegen Gegenforderungen

des Bestellers ist nur zulässig, wenn diese unbestritten

oder rechtskräftig festgestellt sind; dies gilt nicht im Falle

unserer Zahlungseinstellung.

Zahlungen gelten erst als geleistet, wenn der Geld-

betrag bei uns eingegangen ist. Zahlungen an Dritte

oder Vertreter oder Aufrechnung ihnen gegenüber sind

dem Besteller nicht gestattet.

Bei Zahlungsverzug stehen uns Verzugszinsen in

Höhe des Satzes zu, den die Bank uns für Kontokor-

rentkredite berechnet, mindestens aber in Höhe von 8

Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz. Ist

der Besteller mit einer fälligen Zahlung in Verzug gewe-

sen, so können wir für die weiteren Lieferungen Vo-

rauszahlung verlangen oder die Lieferung entspre-

chend hinausschieben oder vom Vertrag zurücktreten.

Dasselbe gilt auch bei nachträglicher Kenntnis von

der schlechten Vermögenslage des Bestellers zur Zeit

des Vertragsabschlusses oder von einer Verschlechte-

rung derselben. Forderungen aus bereits ausgeführten

Lieferungen werden in diesen Fällen sofort zur Zahlung

fällig.

Haben wir unstreitig teilweise fehlerhafte Ware

geliefert, ist der Besteller dennoch verpflichtet, die Zah-

lung für den fehlerfreien Anteil zu leisten, es sei denn,

dass die Teillieferung für ihn kein Interesse hat.

6. Eigentumsvorbehalt.

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung aller

unserer gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen

aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum.

Der Besteller darf den Liefergegenstand weder ver-

pfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändung

unseres Eigentums, Beschlagnahme oder sonstigen Ver-

fügungen durch dritte Hand hat er diese auf den beste-

henden Eigentumsvorbehalt hinzuweisen und uns

unverzüglich zu benachrichtigen. Der Besteller ist

berechtigt, die Waren im ordentlichen Geschäftsgang

zu verarbeiten und/oder weiterzuveräußern, sofern die

Forderungen aus Weiterverarbeitung und -veräußerung

auf uns übergehen. Der ordentliche Geschäftsgang

endet mit Zahlungseinstellung bzw. mit Beantragung

der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Ver-

mögen des Bestellers.

Soweit die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht

gehörenden beweglichen Sachen vermischt oder ver-

bunden wird, erwerben wir wertanteiliges Miteigen-

tum. Soweit der Besteller die Vorbehaltsware verarbei-

tet oder umbildet, gilt die Verarbeitung oder Umbil-

dung als in unserem Auftrag erfolgt. Erfolgt die Verar-



Bg02 B

11

beitung oder Umbildung unter Verwendung unter dem

Eigentumsvorbehalt Dritter stehender Waren, erwer-

ben wir wertanteiliges Miteigentum, wenn nach den

Vereinbarungen mit dem Dritten die Verarbeitung oder

Umbildung auch in dessen Auftrag erfolgt. 

Für den Fall der Weiterveräußerung und der Ver-

wendung der Vorbehaltsware als Stoff bei der Aus-

führung von Werkverträgen tritt uns hiermit der Bestel-

ler sämtliche ihm in diesem Zusammenhang zustehen-

den gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche gegen

die Käufer bzw. Auftraggeber ab, bei Veräußerung bzw.

Ausführung von Werkverträgen zusammen mit ande-

ren, uns nicht gehörenden Gegenständen werden uns

hiermit die genannten Ansprüche des Bestellers in Höhe

eines erststelligen wertanteiligen Teilbetrages abgetre-

ten. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der

abgetretenen Forderungen im eigenen Namen ermäch-

tigt.

Der Besteller hat uns auf jederzeitiges Verlangen

den Bestand der uns sicherungshalber abgetretenen For-

derungen nachzuweisen und seine Schuldner namhaft

zu machen unter Beifügung von Rechnungskopien, die

versehen sein müssen mit einem ordnungsgemäß vom

Besteller unterschriebenen und datierten Vermerk

»abgetreten an IKON effeff«, ggfs. unter Angabe der

Abtretungshöhe. 

Gerät der Besteller mit der Bezahlung unserer For-

derungen in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug oder

verstößt er schuldhaft gegen sonstige nicht unwesent-

liche Verpflichtungen uns gegenüber, sind wir berech-

tigt, die Verfügungsgestattung und die Einziehungser-

mächtigung zu widerrufen; das Gleiche gilt, falls Wech-

sel oder Schecks gegen den Besteller protestiert wer-

den. Erfüllt der Besteller nicht binnen 2 Wochen ab

Zugang unserer Widerrufe unsere offenen Forderun-

gen in vollem Umfang, sind wir berechtigt, die Vorbe-

haltsware in Besitz zu nehmen und die Abtretung

gegenüber den Schuldnern offen zu legen. 

In der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt ein

Rücktritt vom Vertrag nur dann, wenn wir dies aus-

drücklich erklären. 

Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die uns

nach diesem Abschnitt zustehen, die Höhe aller gesi-

cherten Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, wer-

den wir auf Wunsch des Bestellers einen entsprechen-

den Teil der Sicherungsrechte freigeben.

7. Gewährleistung.

Für die Dauer von zwei Jahren ab dem Lieferdatum ist

der Besteller berechtigt, für fehlerhafte Produkte nach

unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatzlieferung

(Nacherfüllung) zu verlangen. Wir sind berechtigt, bei

jedem erneuten Nacherfüllungsversuch von der einen

zur anderen Art zu wechseln. Dem Besteller zumutba-

re Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten. 

Das Recht zum Rücktritt vom Vertrag oder zur Min-

derung des Kaufpreises hat der Besteller nur dann, wenn

die Nacherfüllung fehlschlägt oder wir eine uns vom

Besteller schriftlich gesetzte angemessene Nachfrist für

die Erfüllung verstreichen lassen, ohne den Mangel zu

beheben. Die Nacherfüllung gilt erst nach dem erfolg-

losen dritten Versuch als fehlgeschlagen, sofern wir nicht

offensichtlich unberechtigt auf einem dritten Versuch

bestehen. 

Die Gewährleistung für Elektro-Motorriegel und

Elektro-Sicherheitsschlösser setzt voraus, dass effeff-

eigene Schaltpulte oder Schaltgeräte zur

Steuerung/Kontrolle Verwendung gefunden haben,

sofern der Besteller nicht nachweist, dass der Mangel

nicht auf die Steuerung/Kontrolle zurückzuführen ist.

Unabhängig davon übernehmen wir für Mängel

der Herstellung und des Materials unserer Türöffner

eine Garantie für die Dauer von fünf Jahren ab Liefer-

datum. Im Rahmen dieser Garantie trifft die Beweislast

für Fehler jeglicher Art den Besteller. Bei der Geltend-

machung von Garantieansprüchen sind beanstandete

Erzeugnisse franko an uns einzusenden, ebenfalls geht

der Rückversand zu Lasten des Bestellers. Im Falle von

Mängeln sind wir nach unserer Wahl zur Ersatzliefe-

rung oder Nachbesserung berechtigt. Lehnen wir eine

Ersatzlieferung oder Nachbesserung ab oder schlägt sie

fehl, so hat der Besteller Anspruch auf Herabsetzung

der Vergütung oder er kann vom Vertrag zurücktreten.

Ersatzlieferung oder Nachbesserung gelten erst nach

dem dritten erfolglosen Versuch als fehlgeschlagen,

sofern wir nicht offensichtlich unberechtigt auf einen

dritten Versuch bestehen. Schadensersatzansprüche

gleich welcher Art sind im Zuge der Garantie ausge-

schlossen.

Offensichtliche Mängel bzw. Beanstandungen sind

unverzüglich nach Erhalt der Ware am Bestimmungs-

ort, spätestens aber innerhalb von vierzehn Tagen zu

rügen. Andere als offensichtliche Mängel sind inner-

halb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist geltend zu

machen. Für Teile, die nicht von uns hergestellt wur-

den, haften wir nur im Rahmen der von unseren Unter-

lieferanten uns gegenüber bestehenden Gewährleis-

tungspflicht.

Die Gewährleistung und die Garantie erlöschen,

wenn vom Besteller oder von dritter Seite ohne unsere

Zustimmung Änderungen oder Reparaturen vorge-

nommen werden. Es wird keine Haftung übernommen

für Schäden infolge natürlicher Abnutzung, unsach-

gemäßer oder nachlässiger Behandlung, chemischer,

elektrochemischer oder elektrischer Einflüsse, ungeeig-

neter Betriebsmittel, unsachgemäßen Vorarbeiten.

Abweichungen vom Lieferschein oder von der

Rechnung sind uns unverzüglich nach Empfang der

Ware schriftlich zu melden.

8. Warenrückgabe.

Wünscht der Besteller ohne rechtlichen Grund den Rück-

tritt vom Vertrag und erteilen wir hierzu unsere Zustim-

mung, so berechnen wir dennoch Stornokosten; auch

bei unserer Zustimmung bleibt uns die Geltendmachung

einer Entschädigung für entgangenen Gewinn vorbe-

halten. 

Wünscht der Besteller eine Warenrückgabe und

erteilen wir hierzu unsere Zustimmung, dann hat die

Ware original verpackt und für uns fracht- und spe-

senfrei an den vorherigen Versandort zu erfolgen. Bei

der Gutschrift von wiederverkaufsfähigen Artikeln in

einwandfreier Verpackung erfolgt ein Mindestabzug von

20 %; dem Besteller bleibt der Nachweis eines gerin-

geren Schadens bei uns vorbehalten. 

9. Software.

Software wird nur als Einmal-Lizenz ausgeliefert; im Ver-

hältnis zum Besteller sind wir Urheber im Sinne der §§

69 a bis 69 g UrhG. Sie darf nur zum eigenen Gebrauch

verwendet werden. Demo-Versionen werden nicht

zurückgenommen.

10. Haftungsbeschränkungen.

Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzung,

wegen unerlaubter Handlung und aus sonstigen Grün-

den sind ausgeschlossen, soweit der Schaden von uns

nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Ver-

halten verursacht wurde. Die Beschränkung der Haf-

tung gilt in gleichem Umfang für Erfüllungs- und Ver-

richtungsgehilfen. 

Sie gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die aus

der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesund-

heit einer Person oder der Verletzung einer wesentli-

chen Vertragspflicht herrühren.

Diese Haftungsbegrenzung gilt für den Besteller

entsprechend.

Haben wir eine wesentliche Vertragspflicht fahr-

lässig, aber nicht grob fahrlässig verletzt oder haben

von uns eingesetzte einfache Erfüllungsgehilfen eine

wesentliche Vertragspflicht nicht schwerer als grob fahr-

lässig verletzt, so beschränkt sich unsere Haftung auf

den Ersatz des typischerweise vorhersehbaren Schadens.

Das gleiche gilt bei Haftung wegen anfänglichen Unver-

mögens oder aus einer abgegebenen Garantie, nicht

jedoch für Schäden aus der Verletzung von Leben, Kör-

per oder Gesundheit einer Person sowie für Ansprüche

aus dem Produkthaftungsgesetz. 

Ein Schaden gilt insbesondere dann als nicht vor-

hersehbar, wenn der Besteller Dritten gegenüber scha-

den- oder aufwendungsersatzpflichtig wird und er seine

Eigenhaftung nicht in AGB-rechtlich zulässiger Weise

durch vertragliche Vereinbarungen mit dem Dritten aus-

geschlossen hat.

Werden von dritter Seite Ansprüche an den Bestel-

ler herangetragen, für die der Besteller uns in Regress

zu nehmen beabsichtigt, hat der Besteller uns umge-

hend umfassend zu informieren und in die Verhand-

lungen über den Anspruch mit einzubeziehen, sowie

uns Gelegenheit zu geben, die Ansprüche aktiv abzu-

wehren oder für ihn zu befriedigen. 

Kommt der Besteller diesen Verpflichtungen nicht

nach, so trägt er im Regressfalle die Beweislast dafür,

dass seine Leistungspflicht gegenüber dem Dritten auch

ohne unsere Mitwirkung nicht geringer ausgefallen wäre

und er seiner Schadensminderungspflicht in vollem

Umfang nachgekommen ist. Dies gilt auch für Auf-

wendungen, die der Besteller zur Befriedigung oder

Abwendung von solchen Ansprüchen Dritter vornimmt. 

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle unmittelbar oder

mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten – auch für

Wechsel- und Scheckklagen – ist Albstadt. Wir sind auch

berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen. Es gilt nur

deutsches Recht mit Ausnahme von UN-Kaufrecht; die

Anwendung ausländischen Rechts ist ausgeschlossen. 
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Produktwartungs- und -pflegehinweise für Schließzylinder.

Seit dem 1. Januar 1990 ist in der Bundesrepublik

Deutschland das Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG)

nach der EG-Produkthaftungsrichtlinie vom 25.07.1985

in Kraft getreten. Gemäß der im ProdHaftG definierten

Haftung des Herstellers für seine Produkte (Produzen-

tenhaftung) sind für verschiedene IKON Produktgrup-

pen Hersteller-Informationen zu beachten. Darüber 

hinaus weisen wir auf unsere Montage- und Bedie-

nungsanleitungen für die einzelnen Produkte hin.

Produktinformation Schließzylinder.

1. Produktinformation und bestimmungs-

gemäße Verwendung.

Ein Schließzylinder im Sinne der Definition ist ein Bau-

teil, das im Allgemeinen austauschbar in dafür vorge-

richtete Schlösser, Beschläge, Geräte, Türen oder in hier-

zu artverwandte Produkte üblicherweise im Baubereich

eingebaut wird. Bei anderweitigem Einsatz ist die 

Eignung vom Anwender zu prüfen. Andere Schließzy-

linderausführungen sind sinngemäß nach folgenden

Informationen und Instruktionen zu behandeln. Zur ord-

nungsgemäßen Betätigung ist dem Schließzylinder min-

destens ein Schlüssel zugeordnet.

Begriffe zu Schließzylindern und zu Schließanla-

gen – soweit diese nicht in Unterlagen erläutert wer-

den – sind in DIN 18 252 erklärt bzw. illustriert.

Mit Bezug auf diese Begriffe und Benennungen ist 

für bestimmungsgemäße Verwendung Folgendes zu

beachten:

1.1 Schließzylinder können nur dann vorbehaltlos

in Schlösser, Beschläge, Geräte etc. eingebaut werden,

wenn diese Schließzylinder der Maßnorm DIN 18 252

unterliegen und solche Schlösser, Beschläge, Geräte etc.

ausdrücklich für Schließzylinder nach dieser Norm vor-

gerichtet sind. In allen anderen Fällen muß sich der

Hersteller, Händler, Verarbeiter oder Benutzer solcher

Schlösser, Beschläge, Geräte etc. Gewissheit verschaf-

fen, dass der von ihm ausgewählte Schließzylinder für

den Einbau für die vorgesehene Verwendung geeignet

ist. Zwingende Rechtsvorschriften müssen beachtet wer-

den. Beispielsweise dürfen in Panikschlösser keine

Schließzylinder mit Knauf, Drehknopf oder einem ähn-

lichen Griffteil eingebaut werden.

1.2 Schließzylinder, die Gewalteinwirkungen aus-

gesetzt sein können, dürfen maximal 3 mm aus dem

sie eng umfassenden Schutzbeschlag herausragen. Der

Grad der einbruchhemmenden Maßnahmen richtet sich

nach den gestellten Anforderungen (siehe z.B. DIN 18

252) und weiteren verwendeten Schutzmaßnahmen z.B.

Schutzbeschlag nach DIN 18 257 mit Zylinderab-

deckung.

1.3 Der Einbau von Schließzylindern muss so erfol-

gen, dass außerhalb der vorgesehenen Befestigungs-

punkte und außerhalb der ordnungsgemäßen Betä-

tigung keine Fremdkräfte auf den Schließzylinder 

wirken. Ebenso dürfen bei abgezogenem Schlüssel

keine Fremdkräfte auf den Schließbart oder in Schwenk-

richtung auf den Schließhebel übertragen werden.

1.4 Für Feucht- oder Kühlräume, bei direkter

Bewitterung, in Meeresnähe oder für den Einsatz in

aggressiver, korrosionsfördernder Umgebung müssen

Schließzylinder in Sonderausführung spezifiziert wer-

den. Gleiches gilt für Schließzylinder, die in staubbelas-

teter Umgebung verwendet werden sollen.

1.5 Üblicherweise kann ein Schließzylinder mit zwei

Schließseiten dann nicht mit dem Schlüssel betätigt wer-

den, wenn in der gegenüberliegenden Zylinderseite

bereits ein Schlüssel steckt. Soll dies doch möglich sein,

so ist ein Schließzylinder mit entsprechender Ausstat-

tung zu wählen.

1.6 Bei ordnungsgemäßer Schlüsselbenutzung darf

das Drehmoment erst dann auf den Schlüssel übertragen

werden, wenn der Schlüssel vollständig bis zu seinem

Anschlag in den Schlüsselkanal des Schließzylinders ein-

gesteckt ist.

1.7 Schließzylinder und Schlüssel bilden eine Funk-

tionseinheit. Wir halten unsere Haftpflicht ausschließ-

lich für unsere Originalprodukte aufrecht.

1.8 Nachgelieferte Schlüssel für Schließzylinder sind

sofort nach Erhalt auf ihre bestimmungsgemäße Funk-

tion im zugehörigen Schließzylinder zu überprüfen.

2. Fehlgebrauch.

Ein Fehlgebrauch – also die nicht bestimmungsgemäße

Produktnutzung – von Schließzylindern oder Schlüsseln

liegt beispielsweise vor, wenn:

2.1 an der Schlüsselreide bzw. am Schlüsselkopf

zur Erhöhung des Drehmoments ein Hilfsmittel wie

Nagel, Zange, Schlüsselbund o.Ä., angesetzt wird.

Im Interesse der Aufsperrsicherheit ist der Schlüs-

selkanal bewusst so schlank ausgeführt, dass das

Drehmoment nur direkt von Hand auf den Schlüssel-

kopf übertragen werden darf;

2.2 der Schlüssel als Griffteil zur Bewegung des

Türblattes dient. Der Schlüssel ist nicht geeignet, auf

Durchgangstüren den Beschlag (Knopf, Drücker, Griff

etc.) zu ersetzen;

2.3 der Schließzylinder mit einem verfälschten, ver-

bogenen oder beschädigten Schlüssel betätigt wird;

2.4 versucht wird, den Schließzylinder mit Auf-

sperrwerkzeugen, Hilfsmitteln oder herstellerfremden

Nachschlüsseln zu betätigen;

2.5 sich Fremdkörper im Schlüsselkanal wie auch

am Schlüssel selber befinden oder wenn die Pflegean-

leitung nicht beachtet worden ist;

3. Produktleistungen.

Sofern die Produktleistungen nicht in unseren Katalo-

gen, Prospekten, Leistungsbeschreibungen etc. konkret

festgelegt sind, müssen die Anforderungen an den ein-

zelnen Schließzylinder mit uns vereinbart werden. Rich-

tungsweisend ist hier die Norm DIN 18 252.

In dieser Norm sind die Grundanforderungen und

die Zusatzanforderungen an Profilzylinder mit einreihi-

gen Stiftzuhaltungen festgelegt.

Der Inhalt der Norm ist sinngemäß auch für 

andere Schließzylinder anzuwenden.

Die Gebrauchstauglichkeit von Schließzylindern ist

u.a. abhängig von Betätigungshäufigkeit, Betätigungs-

weise, Umgebungseinflüssen und Pflege.

Schließzylinder und Schlüssel sind zu ersetzen,

sobald trotz ordnungsgemäßer Pflege Störungen, ins-

besondere beim Einstecken oder Herausziehen des

Schlüssels, auftreten.

4. Produktwartung.

Schmierung mit IKON-Pflegespray alle 5.000 Schließ-

zyklen, mindestens jedoch alle 6 Monate. Grundsätzlich

dürfen Schließzylinder nicht mit verharzenden Mitteln

wie Öl behandelt werden. Es sollen nur solche Reini-

gungsmittel verwendet werden, die keine korrosions-

fördernden Bestandteile enthalten.

5. Informations- und Instruktionspflichten.

Zur Erfüllung der Informations- und Instruktionspflich-

ten nach dem Produkthaftungsgesetz stehen den Fach-

händlern, Schlüsseldiensten, Architekten, Planern, bera-

tenden Institutionen, Verarbeitern oder Benutzern fol-

gende Unterlagen und Dienste zur Verfügung:

– Kataloge, Prospekte

– Ausschreibungstexte, Angebotsunterlagen, Schließ-

pläne

– DIN 18 252 (Alleinverkauf durch Beuth Verlag GmbH,

Berlin)

– Anleitungen für den Einbau, Bedienung, Pflege

– Beratung durch uns bzw. durch unseren Außendienst.

Zur Auswahl von Schließzylindern sowie zum Ein-

bau, zur Bedienung und zur Pflege:

5.1 sind Architekten, Planer und beratende 

Institutionen gehalten, alle erforderliche Produktinfor-

mationen von uns anzufordern und zu beachten;

5.2 sind Fachhändler gehalten, die Produktinfor-

mationen zu beachten und insbesondere alle erforder-

lichen Anleitungen von uns anzuforderen und an die

Verarbeiter und Benutzer weiterzuleiten;

5.3 sind Verarbeiter gehalten, alle Produktinfor-

mationen zu beachten und insbesondere Bedienungs-

und Pflegeanleitungen von uns anzufordern und an die

Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.
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Klammer vom Schließbart nicht entfernen.

Schließzylinder nicht mit Gewalt (z.B. Hammer)

in das Schloss eintreiben.

Stulpschraube des Schließzylinders

nicht mit Maschinen einschrauben.

Verbogene Schlüssel dürfen

nicht verwendet werden.

Schließzylinder darf maximal 3 mm aus

dem Schutzbeschlag herausragen.

Schlüssel erst voll-

ständig einstecken,

bevor das Dreh-

moment übertragen

wird.

Der Schlüsselkopf

ist kein Griff als

Ersatz für den

Beschlag.

Beim Einführen bzw. Herausziehen des Schlüssels

dürfen keine seitlichen Kräfte angreifen.

Am Schlüsselkopf dürfen keine Hilfsmittel

(Zange, Schlüsselring, Schraubendreher) 

angesetzt werden.

Öl darf bei Schließzylindern nicht als Schmier-

mittel verwendet werden.

Schließzylinder nur mit zugehörigem Schlüssel

betätigen, keine Fremdmittel einstecken.

Schmierung mit IKON-Pflegespray alle 5.000

Schließzyklen, mindestens jedoch alle 6 Monate.
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Produktwartungs- und -pflegehinweise für Schutzbeschläge.

Seit dem 1. Januar 1990 ist in der Bundesrepublik

Deutschland das Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG)

nach der EG-Produkthaftungsrichtlinie vom 25.07.1985

in Kraft getreten. Gemäß der im ProdHaftG definierten

Haftung des Herstellers für seine Produkte (Produzen-

tenhaftung) sind für verschiedene IKON Produktgrup-

pen Hersteller-Informationen zu beachten. Darüber 

hinaus weisen wir auf unsere Montage- und Bedie-

nungsanleitungen für die einzelnen Produkte hin.

Produktinformation Schutzbeschläge.

1. Produktinformation und bestimmungs-

gemäße Verwendung.

Schutzbeschläge sind dazu bestimmt, an einer Tür das

Schlossgesperre (insbesondere den Tourstift des Schlos-

ses) und den Profilzylinder gegen unbefugte mechani-

sche Manipulationen mit dem Ziel des Eindringens in

den durch die Tür gesicherten Raum zu schützen (DIN

18 257).

IKON Schutzbeschläge wurden entsprechend den

gestiegenen Anforderungen der Verbraucherseite und

aufgrund der langjährigen Erfahrungen in Zusammen-

arbeit mit der Kriminalpolizei, Versicherern usw. konzi-

piert. Weiterhin wurden bei der Entwicklung Praxistests

mit Werkzeugeinsatz durchgeführt, sodass IKON

Schutzbeschläge einen hohen Grad an einbruchhem-

mender Wirkung aufweisen. Die entsprechenden Klas-

sifizierungen entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Schutzbeschläge ohne spezielle Zulassungen dür-

fen nicht an Feuerschutztüren und/oder Rauchschutz-

türen angebracht werden. Zum Beispiel dürfen an

Schlössern der DIN 18 273 für FH-Türen keine Beschläge

ohne FH-Qualifikation angebaut werden. Schutzbe-

schläge nach DIN18 257 können nur dann vorbehaltlos

an Türen zusammen mit Schlössern nach DIN 18 250/18

251 und Zylindern nach DIN 18 252 eingebaut wer-

den, wenn sie den Maßnormen der DIN 18 255 ent-

sprechen. Die Eignung der Verwendung in Verbindung

mit den jeweiligen Einsteckschlössern ist vom Anwen-

der zu prüfen.

Beim Anbau von Schutzbeschlägen ist darauf zu ach-

ten, dass die Befestigungspunkte der Beschläge eine

einwandfreie Funktion des Schlosses gewährleisten.

Für Feucht- und Kühlräume, bei direkter Bewitte-

rung, in Meeresnähe oder beim Einsatz in aggressiver,

korrosionsfördernder Umgebung müssen die Schutz-

beschläge den besonderen Anforderungen an Korrosi-

onsschutz entsprechen. Für den Außenbereich emp-

fehlen wir generell verchromte Ausführungen. Bei 

ordnungsgemäßem Anschlag des Schutzbeschlages

muss gewährleistet sein, dass die Schlüsselbenutzung

nicht behindert wird, zum Beispiel Behinderung des

Schlüsseleinsteckens oder -drehens durch zu weit

zurückliegende Profilzylinder oder unsachgemäße

Abstimmung zwischen Schließzylinder, Schlüssel und

Zylinderabdeckung.

2. Fehlgebrauch.

Ein Fehlgebrauch – also die nicht bestimmungsgemäße

Produktnutzung – von Schutzbeschlägen und Rosetten

liegt beispielsweise vor, wenn:

2.1 überbeanspruchende Krafteinwirkungen in

Form von Hebelkräften und Drehmomenten auf den

Türdrücker kommen;

2.2 mit scharfen Gegenständen die Oberfläche

beschädigt wird;

2.3 die Montage nicht gebrauchsgerecht erfolgt

und der Türdrücker in Schild- oder Rosettenlager

klemmt;

2.4 versucht wird, den Türdrücker mit Aufsperr-

werkzeugen oder anderen Hilfsmitteln sachunkundig

zu betätigen;

2.5 mit extrem sauren oder alkalischen Chemika-

lien die Oberfläche behandelt wird;

2.6 die Stiftverbindung nicht bestimmungsgemäß

verwendet wird; besonders wichtig ist die Abstimmung

zwischen Stiftlänge und Türdicke;

2.7 die Temperatur, die auf Türdrücker, Schilder

und Rosetten wirkt, nicht den Richtlinien der DIN 8257

entspricht (Anwendung bei FH-Türen).

3. Produktleistungen.

Die Produktleistungen der Schutzbeschläge und Schutz-

rosetten werden in den Verkaufsunterlagen erläutert.

Richtungsweisend hierbei sind die Normen DIN 18 255,

DIN 18 257 und DIN EN 1906. In diesen Normen sind

die Grundanforderungen und die Zusatzanforderungen

der Produkte festgelegt. Der Inhalt der Normen ist sinn-

gemäß auch auf andere Beschläge anzuwenden.

Die Gebrauchstauglichkeit von Türdrückern, Schil-

dern und Rosetten ist abhängig von der Beachtung von

Benutzerhinweisen, Betätigungshäufigkeit, den Um-

welteinflüssen, der Türen- und Schlossbeschaffenheit

und der Pflege. Türdrücker, Schilder und Rosetten sind

zu ersetzen, sobald die Stiftpassung ausgeschlagen ist

bzw. die Oberfläche Verletzungsgefahren erwarten

lässt.

Dies gilt auch bei ordnungsgemäßer Pflege und

exakter Montage und bei veränderter Verwendungs-

art der Tür.

4. Produktpflege.

Türdrücker, Schilder und Rosetten sind nur mit scho-

nenden Pflegemitteln zu behandeln. Es sollen nur 

solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine

korrosionsfördernden Bestandteile enthalten. Grund-

sätzlich dürfen Türdrücker, Schilder und Rosetten nicht

mit starken Säuren und Alkalien behandelt werden. Es

ist in jedem Fall die Verschmutzung mit Mörtel, Farbe

und ähnlichen Materialien zu vermeiden. Die Verbin-

dungselemente (Schrauben, Stifte) sind von Zeit zu Zeit

auf Festsitz zu überprüfen und bei Bedarf nachzuzie-

hen.

5. Informations- und Instruktionspflichten.

Zur Erfüllung der Informations- und Instruktionspflich-

ten nach dem Produkthaftungsgesetz stehen den Fach-

händlern, Architekten, Planern, beratenden Institutio-

nen, Verarbeitern oder Benutzern folgende Unterlagen

zur Verfügung:

– Kataloge,

– DIN 18 255, DIN 18 257, DIN EN 1906, DIN 18 273

(Alleinverkauf durch Beuth Verlag GmbH, Berlin),

– Anleitungen für den Einbau,

– Beratung durch uns bzw. durch unseren Außendienst.

Zur Auswahl von Türdrückern, Schutzbeschlägen,

Rosetten sowie zum Einbau, zur Bedienung und zur

Pflege:

5.1 sind Architekten, Planer und beratende Insti-

tutionen gehalten, alle erforderlichen Produktinforma-

tionen von uns anzufordern und zu beachten;

5.2 sind Fachhändler gehalten, die Produktinfor-

mationen zu beachten und insbesondere alle erforder-

lichen Anleitungen von uns anzufordern und an die Ver-

arbeiter und Benutzer weiterzugeben;

5.3 sind Verarbeiter gehalten, alle Produktinfor-

mationen zu beachten und insbesondere Montage-,

Bedienungs- und Pflegeanleitungen von uns anzufor-

dern und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzu-

geben.

6. Anwendung für artverwandte Beschläge.

Die innerhalb der einzelnen Beschlagsysteme möglichen

Varianten und zusätzlichen Beschläge sowie Zubehör

sind hinsichtlich Produktinformation und bestim-

mungsgemäßer Verwendung, Fehlgebrauch, Produkt-

leistungen, Produkterwartung, Informations- und

Instruktionspflichten je nach zutreffenden Merkmalen

sinngemäß zu behandeln.
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Produktwartungs- und -pflegehinweise für 

Einsteckschlösser, Mehrpunktverriegelungen und Freeway®.

Installationshinweise. Zubehör wie
Schrauben, Schließbleche usw. gehören
nicht zum Lieferumfang des Schlosses.
Falls die Bauart des Schlosses jedoch
besonderes Zubehör erfordert, so ist da-
rauf ausdrücklich hinzuweisen.

Benutzungshinweise. Einsteckschlös-
ser müssen entsprechend ihrer Benut-
zungshäufigkeit und Beanspruchung auf
ihre ordnungsgemäße Funktion überprüft
werden. Hierzu gehören auch die Über-
prüfung des Beschlages und – bei Zylin-
derschlössern – die Überprüfung des Zylin-

ders. Schloss, Beschlag und Zylinder müs-
sen zueinander passen und nach den Emp-
fehlungen der Hersteller installiert sein. Bei
Schlössern mit Selbstverriegelung muss
der Hersteller beschreiben, wie der ord-
nungsgemäß verriegelte Zustand über-
prüft werden kann.

Das Türblatt darf im

Schlossbereich nicht

bei eingebautem

Schloss durchbohrt

werden.

Der Drückerstift

(siehe DIN 18255)

darf nicht mit Gewalt

durch die Nuss

geschlagen werden.

Bei Schlössern mit

Combi-Spann-Nuss

siehe technische

Erläuterungen.

Die Nuss darf nur im normalen Drehsinn belastet

werden (Türblatt nicht am Drücker tragen!).

Der Abstand zwischen Stulp und Schließblech/

Zarge sollte 3,5 mm ± 0,5 mm betragen. 

Der Riegel darf nicht im Schließblech reiben, 

ggf. Lochung im Schließblech vergrößern.

Der Riegel darf

bei offener Tür

nicht vorgeschlos-

sen (in verriegelter

Stellung) sein.

Bei Fluchttür-Schlös-

sern dürfen keine

Schließzylinder mit

Knauf oder Drehknopf

eingebaut werden.

Zweiflügelige Türen

dürfen nicht über

den Standflügel auf-

gezwungen werden.

Bei Fluchttür-

Schlössern darf

kein Schlüssel im

Schloss stecken

bleiben.

Die Betätigung des Panikdrückers darf nur im

besonderen Gefahrenfall (nicht im Dauerbetrieb)

erfolgen.

Das Schloss ist

auszutauschen,

sobald Spuren

von Gewalt-

anwendung

sichtbar sind.

Beschlag und

Schlüssel dürfen

nicht gleichzeitig

betätigt werden.

Riegel und Falle

dürfen nicht über-

lackiert werden.

Das Schloss darf nur mit

dem dazugehörenden

Schlüssel geschlossen

werden. In Betätigungs-

richtung sollte auf den

Drücker maximal nur

eine Kraft von 150 N

aufgebracht werden.

Die Falle ist mindes-

tens einmal jährlich

(nach Empfehlung

des Fachhandels) – je

nach Beanspruchung

auch öfters – mit

geeignetem Schmier-

mittel zu schmieren.
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Produktwartungs- und -pflegehinweise für 

mechatronische Schließzylinder VERSO.

Produkthaftung Schließzylinder.

Seit dem 1. Januar 1990 ist in der Bundesrepublik

Deutschland das Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG)

nach der EG-Produkthaftungsrichtlinie vom 25.07.1985

in Kraft getreten. Gemäß der im ProdHaftG definierten

Haftung des Herstellers für seine Produkte (Produzen-

tenhaftung) sind für verschiedene IKON Produktgrup-

pen Hersteller-Informationen zu beachten. Darüber 

hinaus weisen wir auf unsere Montage- und Bedie-

nungsanleitungen für die einzelnen Produkte hin.

Produktinformation Schließzylinder.

1. Produktinformation und bestimmungs-

gemäße Verwendung.

Ein Schließzylinder im Sinne der Definition ist ein Bau-

teil, das im Allgemeinen austauschbar in dafür vorge-

richtete Schlösser, Beschläge, Geräte, Türen oder in hier-

zu artverwandte Produkte üblicherweise im Baubereich

eingebaut wird. Bei anderweitigem Einsatz ist die 

Eignung vom Anwender zu prüfen. Andere Schließ-

zylinderausführungen sind sinngemäß nach folgenden

Informationen und Instruktionen zu behandeln. Zur ord-

nungsgemäßen Betätigung ist dem Schließzylinder min-

destens ein Schlüssel zugeordnet.

Begriffe zu Schließzylindern und zu Schließanlagen

– soweit diese nicht in Unterlagen erläutert werden –

sind in DIN 18 252 erklärt bzw. illustriert.

Mit Bezug auf diese Begriffe und Benennungen ist 

für bestimmungsgemäße Verwendung Folgendes zu

beachten:

1.1 Schließzylinder können nur dann vorbehaltlos

in Schlösser, Beschläge, Geräte etc. eingebaut werden,

wenn diese Schließzylinder der Maßnorm DIN 18 252

unterliegen und solche Schlösser, Beschläge, Geräte etc.

ausdrücklich für Schließzylinder nach dieser Norm vor-

gerichtet sind. In allen anderen Fällen muß sich der Her-

steller, Händler, Verarbeiter oder Benutzer solcher

Schlösser, Beschläge, Geräte etc. Gewissheit verschaf-

fen, dass der von ihm ausgewählte Schließzylinder für

den Einbau für die vorgesehene Verwendung geeignet

ist. Zwingende Rechtsvorschriften müssen beachtet

werden. Beispielsweise dürfen in Panikschlösser keine

Schließzylinder mit Knauf, Drehknopf oder einem ähn-

lichen Griffteil eingebaut werden.

1.2 Schließzylinder, die Gewalteinwirkungen ausgesetzt

sein können, dürfen maximal 3 mm aus dem sie eng

umfassenden Schutzbeschlag herausragen. Der Grad

der einbruchhemmenden Maßnahmen richtet sich nach

den gestellten Anforderungen (siehe z.B. DIN 18 252)

und weiteren verwendeten Schutzmaßnahmen z.B.

Schutzbeschlag nach DIN 18 257 mit Zylinderab-

deckung.

1.3 Der Einbau von Schließzylindern muss so 

erfolgen, dass außerhalb der vorgesehenen Befesti-

gungspunkte und außerhalb der ordnungsgemäßen

Betätigung keine Fremdkräfte auf den Schließzylinder

wirken. Ebenso dürfen bei abgezogenem Schlüssel

keine Fremdkräfte auf den Schließbart oder in Schwenk-

richtung auf den Schließhebel übertragen werden.

1.4 Für Feucht- oder Kühlräume, bei direkter

Bewitterung, in Meeresnähe oder für den Einsatz in

aggressiver, korrosionsfördernder Umgebung müssen

Schließzylinder in Sonderausführung spezifiziert wer-

den. Gleiches gilt für Schließzylinder, die in staubbelas-

teter Umgebung verwendet werden sollen.

1.5 Üblicherweise kann ein Schließzylinder mit zwei

Schließseiten dann nicht mit dem Schlüssel betätigt wer-

den, wenn in der gegenüberliegenden Zylinderseite

bereits ein Schlüssel steckt. Soll dies doch möglich sein,

so ist ein Schließzylinder mit entsprechender Ausstat-

tung zu wählen.

1.6 Bei ordnungsgemäßer Schlüsselbenutzung darf

das Drehmoment erst dann auf den Schlüssel übertra-

gen werden, wenn der Schlüssel vollständig bis zu 

seinem Anschlag in den Schlüsselkanal des Schließ-

zylinders eingesteckt ist.

1.7 Schließzylinder und Schlüssel bilden eine Funk-

tionseinheit. Wir halten unsere Haftpflicht ausschließ-

lich für unsere Originalprodukte aufrecht.

1.8 Nachgelieferte Schlüssel für Schließzylinder sind

sofort nach Erhalt auf ihre bestimmungsgemäße Funk-

tion im zugehörigen Schließzylinder zu überprüfen.

2. Fehlgebrauch.

Ein Fehlgebrauch – also die nicht bestimmungsgemäße

Produktnutzung – von Schließzylindern oder Schlüsseln

liegt beispielsweise vor, wenn:

2.1 an der Schlüsselreide bzw. am Schlüsselkopf

zur Erhöhung des Drehmoments ein Hilfsmittel wie

Nagel, Zange, Schlüsselbund o.Ä., angesetzt wird (im

Interesse der Aufsperrsicherheit ist der Schlüsselkanal

bewusst so schlank ausgeführt, dass das Drehmoment

nur direkt von Hand auf den Schlüsselkopf übertragen

werden darf;

2.2 der Schlüssel als Griffteil zur Bewegung des

Türblattes dient. Der Schlüssel ist nicht geeignet, auf

Durchgangstüren den Beschlag (Knopf, Drücker, Griff

etc.) zu ersetzen;

2.3 der Schließzylinder mit einem verfälschten, ver-

bogenen oder beschädigten Schlüssel betätigt wird;

2.4 versucht wird, den Schließzylinder mit Auf-

sperrwerkzeugen, Hilfsmitteln oder herstellerfremden

Nachschlüsseln zu betätigen;

2.5 sich Fremdkörper im Schlüsselkanal wie auch

am Schlüssel selber befinden oder wenn die Pflegean-

leitung nicht beachtet worden ist.

3. Produktleistungen.

Sofern die Produktleistungen nicht in unseren Katalo-

gen, Prospekten, Leistungsbeschreibungen etc. konkret

festgelegt sind, müssen die Anforderungen an den ein-

zelnen Schließzylinder mit uns vereinbart werden. Rich-

tungsweisend ist hier die Norm DIN 18 252.

In dieser Norm sind die Grundanforderungen und

die Zusatzanforderungen an Profilzylinder mit einreihi-

gen Stiftzuhaltungen festgelegt.

Der Inhalt der Norm ist sinngemäß auch für ande-

re Schließzylinder anzuwenden.

Die Gebrauchstauglichkeit von Schließzylindern ist

u.a. abhängig von Betätigungshäufigkeit, Betätigungs-

weise, Umgebungseinflüssen und Pflege.

Schließzylinder und Schlüssel sind zu ersetzen,

sobald trotz ordnungsgemäßer Pflege Störungen, ins-

besondere beim Einstecken oder Herausziehen des

Schlüssels, auftreten.

4. Produktwartung.

Schmierung mit IKON-Pflegespray alle 5.000 Schließ-

zyklen, mindestens jedoch alle 6 Monate. Grundsätzlich

dürfen Schließzylinder nicht mit verharzenden Mitteln

wie Öl behandelt werden. Es sollen nur solche Reini-

gungsmittel verwendet werden, die keine korrosions-

fördernden Bestandteile enthalten.

5. Informations- und Instruktionspflichten.

Zur Erfüllung der Informations- und Instruktionspflich-

ten nach dem Produkthaftungsgesetz stehen den Fach-

händlern, Schlüsseldiensten, Architekten, Planern, bera-

tenden Institutionen, Verarbeitern oder Benutzern fol-

gende Unterlagen und Dienste zur Verfügung:

– Kataloge, Prospekte

– Ausschreibungstexte, Angebotsunterlagen, Schließ-

pläne

– DIN 18 252 (Alleinverkauf durch Beuth Verlag GmbH,

Berlin)

– Anleitungen für den Einbau, Bedienung, Pflege

– Beratung durch uns bzw. durch unseren Außendienst.

Zur Auswahl von Schließzylindern sowie zum Ein-

bau, zur Bedienung und zur Pflege:

5.1 sind Architekten, Planer und beratende Insti-

tutionen gehalten, alle erforderliche Produktinforma-

tionen von uns anzufordern und zu beachten;

5.2 sind Fachhändler gehalten, die Produktinfor-

mationen zu beachten und insbesondere alle erforder-

lichen Anleitungen von uns anzuforderen und an die

Verarbeiter und Benutzer weiterzuleiten;

5.3 sind Verarbeiter gehalten, alle Produktinfor-

mationen zu beachten und insbesondere Bedienungs-

und Pflegeanleitungen von uns anzufordern und an die

Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.
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Klammer vom Schließbart nicht entfernen.

Schließzylinder nicht mit Gewalt (z.B. Hammer)

in das Schloss eintreiben.

Stulpschraube des Schließzylinders

nicht mit Maschinen einschrauben.

Verbogene Schlüssel dürfen

nicht verwendet werden.

Schließzylinder darf maximal 3 mm aus

dem Schutzbeschlag herausragen.

Schlüssel erst voll-

ständig einstecken,

bevor das Dreh-

moment übertragen

wird.

Der Schlüsselkopf

ist kein Griff als

Ersatz für den

Beschlag.

Beim Einführen bzw. Herausziehen des Schlüssels

dürfen keine seitlichen Kräfte angreifen.

Am Schlüsselkopf dürfen keine Hilfsmittel

(Zange, Schlüsselring, Schraubendreher) 

angesetzt werden.

Öl darf bei Schließzylindern nicht als Schmier-

mittel verwendet werden.

Schließzylinder nur mit zugehörigem Schlüssel

betätigen, keine Fremdmittel einstecken.

Schmierung mit IKON-

Pflegespray alle 5.000

Schließzyklen, mindestens

jedoch alle 6 Monate. 

Über den Schlüssel in den

Schließzylinder einbringen.
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Registrierung und Informationsanforderung.

Ich möchte mich registrieren lassen.

Als registrierter Kunde erhalte ich 
automatisch neue bzw. aktualisierte 
Kataloge und Preislisten (Bitte die für 
Sie interessanten Produktbereiche 
ankreuzen).

Mechanische Schließzylinder
Mechatronische Schließzylinder 
(VERSO)
Zutrittskontrolle (IKOTRON)
Einsteckschlösser
Mehrpunktverriegelungen
Fluchttürtechnik (Freeway)
Zusatzschlösser und -sicherungen

Hang-, Fahrrad- und 
Motorradschlösser
Schlösser und Schließeinsätze 
mit Kreuzprofil
Möbelschlösser
Schutzbeschläge und -rosetten
Innentürbeschläge
Software & Serviceleistungen

Kundennummer:

Firma:

Vorname, Name:

Funktion:

Straße:

PLZ/Ort:

Postfach/PLZ/Ort:

Telefon: Fax: E-Mail:

Sie erreichen uns:
per E-Mail: info@ikon.de
per Fax: 030 8106-2382
im Internet: www.ikon.de

Ich bestelle folgende 
Verkaufsbroschüren:

Ich bestelle folgende 
Flyer (DIN lang):

5 Stück 10 Stück Mechanische Schließzylinder für Schließanlagen1)

5 Stück 10 Stück Mechatronische Schließzylinder (VERSO CLIQ)
5 Stück 10 Stück Zutrittskontrolle (IKOTRON)
5 Stück 10 Stück Fluchttürtechnik: Paniktürverschlüsse (Freeway)
5 Stück 10 Stück Türschließer

25 Stück 50 Stück Mechanische Schließzylinder1)

25 Stück 50 Stück Sicherheitsratgeber1)

25 Stück 50 Stück Türensicherungen1)

25 Stück 50 Stück Fenstersicherungen
1) voraussichtlicher Erscheinungstermin Frühjahr 2005

Ich bestelle ____ Expl. weitere Ordner »Kataloge und Preislisten«
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An ASSA ABLOY Group company

S I C H E R A R B E I T E N

IKON, 1926 als ZEISS IKON AG gegründet,
ist in Deutschland einer der führenden Her-
steller von Schließzylindern, Schlössern und
Schließanlagen. Unsere Produkte und Lösun-
gen, zu denen längst auch mechatronische
Schließzylinder, Fluchttürtechnik, Türbeschlä-
ge und Türschließer sowie eine Vielzahl von
Zusatzschlössern und -sicherungen gehören,
sind state-of-the-art. Sie schützen Menschen
und Werte.

effeff, 1936 als Werkstatt für Feinmechanik
und Elektrotechnik gegründet, hat sich durch
seine konsequente Produktpolitik zum welt-
weiten Marktführer für elektromechanische
Verriegelungstechnik entwickelt. Elektro-
Türöffner, Elektro-Riegel, Sicherheitsschlösser,
Zutrittskontrollsysteme, Elektro-Magnete,
Rettungswegtechnik, Drehtürantriebe, Fest-
stellanlagen für Feuerschutzabschlüsse und
Steuerelemente zählen zu den Produkten, die
effeff heute aus Albstadt auf der Schwäbischen
Alb in über 75 Länder der Welt exportiert.

Das Unternehmen IKON effeff.  Seit 2005
sind IKON und effeff ein gemeinsames Unter-
nehmen, in dem sich die beiden unterschied-
lichen Produktprogramme bestens ergänzen.
Damit sind wir in der Lage, unseren Kunden
auch umfassende und komplexe Systemlö-
sungen für den privaten, gewerblichen und
öffentlichen Bereich anzubieten.

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Her-
steller und Lieferant von Schließlösungen und
damit verbundenen Produkten. Unser Ziel ist
es, den Bedürfnissen eines jeden nach Sicher-
heit, Schutz und Komfort gerecht zu werden.

Sichere Türen.
Sichere Häuser.
Sichere Wohnungen.
Sichere Wohnanlagen.
Sichere Garagen.
Sichere Fenster.
Sichere Briefkästen.
Sicher sein.

Sichere Büros.
Sichere Produktion.
Sichere Flughäfen.
Sichere Kaufhäuser.
Sichere Krankenhäuser.
Sichere Rathäuser.
Sichere Kraftwerke.
Sichere Werte.

Innovation.
Zuverlässigkeit.
Qualität.
Know-how.
Flexibilität.
Wirtschaftlichkeit.
Service.
Sicherheit.

S I C H E R L E B E N S I C H E R  I K O N

IKON effeff
Goerzallee 299
D-14167 Berlin
Telefon +49 (0) 30 81 06-0
Fax +49 (0) 30 8106-26 00
www.ikon.de


