TÜRZYLINDER XP20S

MIT SICHERHEIT
UND FARBE
Der Türzylinder XP20S überzeugt durch exzellente
Sicherheitseigenschaften und farbenfrohe Schlüssel.
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SICHERN SIE
IHRE HAUSTÜR
Mit dem Türzylinder XP20S

In einer Familie geht es häufig turbulent zu. Arbeit,
Schule und Freizeit mit den Lieben unter einen
Hut zu bekommen, ist eine große Herausforderung.
Auch das Chaos am Schlüsselbrett ist da fast schon
programmiert.

Umso besser, wenn man sich weder um die Sicherheit
an der Haustür noch um die Ordnung am Schlüsselbrett sorgen muss.
Der Türzylinder XP20S verbindet exzellente Sicherheitseigenschaften mit Individualität. Denn er bietet nicht
nur technische Highlights: Darüber hinaus kann die
Schlüsselkappe in zwölf Farben ausgewählt werden.
Da ist für jedes Familienmitglied die richtige Farbe
dabei. Dank der Farben lassen sich die Schlüssel auf
den ersten Blick unterscheiden. Die ständige Suche am
Schlüsselbrett hat ein Ende.

EINFACH SCHLÜSSEL
KOPIEREN?
Das geht nur mit Sicherungskarte.

Markus

Sicherungskarte | Security Card

Familienoberhaupt Markus liegt die Sicherheit seiner
Familie sehr am Herzen. Deshalb beschäftigt er sich
auch mit den Produkteigenschaften, bevor er sich bei
Neuanschaffungen entscheidet.
Die Sicherungskarte des XP20S ist ein besonders
relevantes Sicherheitsmerkmal.
Nur mit Vorlage der Sicherungskarte darf man Schlüssel
und Zylinder nachmachen lassen. Sie behalten jederzeit die Kontrolle über Ihre Haustürschlüssel und deren
Vervielfältigung.
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MARKEN- UND
DESIGNSCHUTZ
Die patentierte Schlüsselspitze des XP20S bietet
zusätzlichen Kopierschutz.

Anna

mobiles Element
(pat. pend.)

Auch wenn Annas Outfit immer toll aussieht – mit
Mode haben die Design-Registrierung und der Markenschutz des XP20S wenig zu tun.
Vielmehr hat der Bohrmuldenschlüssel ein patentiertes
Stiftsystem in der Schlüsselspitze. Durch die Schutzrechte darf der Wendeschlüssel nicht nachgemacht werden.
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Höchster Schlagwiderstand dank innovativer Technologie.

Lisa
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Wer möchte sich zuhause nicht sicher fühlen?
Dank der patentierten Anti-Schlagtechnik kann der
Türzylinder XP20S von ungebetenen Gästen nicht
einfach durch Schlagpicking geöffnet werden. Die
innovative Stift-in-Stift Technologie bietet hier höchsten Schlagwiderstand.

SCHLÜSSELKAPPEN
IN 12 FARBEN
Einfach draufklipsen und fertig.

Frieda

Bei XP20S können Sie zwischen zwölf unterschiedlichen Farben für den Schlüsselkopf auswählen. So
gehört die Schlüsselsuche der Vergangenheit an.
Jeder weiß sofort, welcher Schlüssel ihm gehört.
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Für jeden Einsatz der Richtige.

Opa Horst
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h dem Rechten
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Bei Motoren kennt Horst unzählige Varianten, der
Einsatzbereich eines Zylinders ist für ihn ganz klar
die Haustür. Dabei gibt es auch noch weitere Varianten, für viele weitere Einsatzmöglichkeiten:
• Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
• Halbzylinder, z. B. für Garagen
• Vorhangschlösser, z. B. für die Gartenhütte

HERAUSRAGENDE
TECHNOLOGIE
patentiertes
Stiftsystem
(pat. pend.)

Geprüft und ausgezeichnet von der Stiftung Warentest.
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SKG-Zertifizierung

Einsatz und Anwendung
· Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
Details
· Patentierte Anti-Schlagtechnik: höchster Schlagwiderstand durch innovative Stift-in-Stift-Technologie
· Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar,
auch wenn innen der Schlüssel steckt)
· Gleichschließend kombinierbar – mit nur einem
Schlüssel alles schließen
Ihr Mehrwert
Nicht nur bunt, sondern auch sicher! Der XP20S kombiniert hohe Sicherheit und Individualität. Schlüssel
kopieren? Nur bei Vorlage der Sicherungskarte. Dank
Design- und Markenschutz behalten Sie jederzeit die
Kontrolle über Ihre Haustürschlüssel und deren ungewollte Vermehrung. Außerdem kann jeder in der
Familie seine eigene Lieblingsfarbe als Schlüssel-Clip
wählen, ganz nach seinem Geschmack.
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mobiles Element
(pat. pend.)

langer
Schlüsselschaft

ABUS l August Bremicker Söhne KG
www.abus.com

Altenhofer Weg 25
58300 Wetter
Germany
+49 23 35 634-0
info@abus.de

Ihr Händler:

Fibel XP20S



     

     

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische und farbliche Änderungen
vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 04/2018

