Optimale Raumausnutzung
In Krankenhäusern, Pflegeheimen, Seniorenwohnsitzen,
Hotels etc. sind Badezimmer bzw. Naßzellen mit entsprechenden sanitären Einrichtungen inzwischen eine
Standardanforderung.
Problematisch gestaltet sich das
aber häufig aufgrund des eingeschränkten Platzangebotes.
Zimmertür und Badtür gehen da
schon mal auf „Kollisionskurs".
Ein Türstopper am Boden ist
aus Unfallgesichtspunkten nicht
möglich.
Nur DICTATOR Öffnungsbegrenzer sorgen hier für ein harmonisches Miteinander.

Sonderlösungen sind unser Standard

Aufzugstechnik

Sicherheitstechnik

Tür- und Torantriebstechnik

Brandschutz-Antriebstechnik
DICTATOR Rundumservice
Genauso zahl- und facettenreich wie die Einsatzmöglichkeiten der Türöffnungsbegrenzer ist auch das zur Verfügung stehende Lieferprogramm. DICTATOR sieht daher
seine Aufgabe nicht nur darin, qualitativ hochwertige
Produkte zu liefern, sondern auch und gerade im Vorfeld
bei der Auswahl des richtigen Öffnungsbegrenzers
kostenlos zu beraten. Damit wird sichergestellt, daß in
jedem Fall das passende Produkt zum Einsatz kommt und so
auch die Erwartungen und Anforderungen des Kunden erfüllt.
Auch bei der Festlegung der
richtigen Montagepunkte - eine
Grundvoraussetzung für die
ordnungsgemäße Funktion unterstützen wir Sie.
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir nehmen
uns Zeit für Sie und helfen Ihnen gerne weiter.

Brandschutztechnik

Dämpfungstechnik

Gasfederntechnik
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Türöffnungsbegrenzer
sind
Schadensbegrenzer

DICTATOR Türöffnungsbegrenzer Anwendungsbeispiele
© Messe München

Warum Türöffnungsbegrenzer?

TÜR DEFEKT!!! BITTE ANDERE BENUTZEN
Zum Glück hatte der Coffee Shop am Hamburger Freihafen noch eine zweite Eingangstür, so dass der Geschäftsbetrieb fast „ungestört“ weitergehen konnte. Eine Windböe hatte einem Gast die Tür aus der Hand gerissen. Folge:
die Tür, insbesondere die Türbänder, wurden so schwer
beschädigt, daß die Tür sofort stillgelegt werden musste.
Und schlimmer noch: eine Person wurde verletzt, wenn
auch nur leicht.
Unkontrolliert aufschlagende Türen gibt es nicht nur im
Hamburger Freihafen und auch nicht nur im Außenbereich.
Die Folgen: ausgerissene Türbänder, Glasbruch, Schäden
an Türen, Fassaden oder hinter der Tür befindlichen
Wänden, Einrichtungsgegenständen etc. Dadurch Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebes, Personenschäden,
hohe Folgekosten usw.

Kosteneinsparung im
Gesundheitswesen
Die Balkontüren im neuen
Bettenhaus der Henneberg
Klinik öffnen aus Platzgründen nach außen. Bei
Wind fehlte jedoch vielen
Kranken die Kraft, diese
Türen festzuhalten.

Ein DICTATOR Türöffnungsbegrenzer hätte
den ganzen Ärger von
vornherein vermieden.
Unauffällig über der Tür
montiert, sorgt er jetzt
zuverlässig für einen
„geordneten“ Türbetrieb und die Kunden
der Coffeebar können
wieder in Ruhe ihren
Kaffee genießen.

Die Folge: Schäden an Türen
und Fassade. Eine einmalige Investition hat jetzt die
Instandhaltungskosten erheblich reduziert und die für
die Patienten so
wichtige Ruhe
wird nicht mehr
durch ständige
Reparaturen
gestört.

Heile Messewelt
DICTATOR Öffnungsbegrenzer kontrollieren die
Türbewegung über den gesamten Öffnungsweg und
begrenzen den Öffnungswinkel. Für den Nutzer bedeutet das aber keinen erhöhten Kraftaufwand, da
die Dämpfung erst dann
einsetzt, wenn die Öffnungsgeschwindigkeit der Tür zu
hoch wird. Ein gravierender
Vorteil - gerade an so viel
begangenen Türen wie in
der Messe
München.

Seeluft sorgenfrei
genießen
Türöffnungsbegrenzer
nehmen auch in exponierter Lage den „Wind
aus den Segeln“.
Sie machen damit anspruchsvolle architektonische Lösungen ohne
Kompromisse möglich.
Im Küstenbereich oder
in feuchter Umgebung
empfiehlt sich der Einsatz von Öffnungsbegrenzern aus Edelstahl.

Stehen Sie unter Druck?
In vielen Industrie- und Bürobauten gibt es Bereiche mit
Über- oder Unterdruck sowie Luftzug. Dies kann selbst im
Innenbereich dazu führen, daß Türen unkontrolliert aufschlagen. Außentüren können aufgrund von Überdruck im
Innenbereich zu Sicherheitsrisiken werden.
Im vorliegenden Fall
wurden spezielle Fenster
eines Arzneimittelbetriebes, die im Fall
einer Explosion öffnen
müssen, nach jeder
Funktionsprüfung zum
Reparaturfall.
Einstellbare Öffnungsbegrenzer lassen sich
selbst in komplizierten
Fällen optimal an die
Erfordernisse anpassen.

