Schüco AvanTec
Die mechanische, verdeckt liegende Beschlagsgeneration
The manually operated, concealed generation of fittings

Mit der mechanischen verdeckt
liegenden Beschlagsgeneration
Schüco AvanTec setzt Schüco
einen neuen Standard. Er überzeugt mit den Leistungsmerkmalen und technischen Fähigkeiten eines aufliegenden Beschlags. Schüco AvanTec kann
bei allen nach innen öffnenden,
aufschlagenden Fenstern eingesetzt werden. Dabei sind alle
gängigen Fenstergrößen und
Öffnungsarten möglich. Zugleich
bietet die verdeckt liegende
Beschlagsgeneration eine identische Optik für mechanische
und mechatronische Fenster.

The new Schüco AvanTec
generation of mechanical
concealed fittings sets a new
standard in fittings technology.
Schüco AvanTec has the same
impressive features and
technical capabilities as
surface-mounted fittings, and
can be used in all inwardopening, face-fitted windows.
All standard window sizes and
opening types are possible.
This generation of concealed
fittings also gives mechanical
and mechatronic windows an
identical look.

Hoher Sicherheitsstandard bis WK3
High standard of security up to WK3

Beschlag Schüco AvanTec
Schüco AvanTec fitting

Schmale Ansichten und verdeckt liegende
Beschläge ermöglichen eine klare Linienführung
Narrow face widths and concealed
fittings create a streamlined appearance

Der Beschlag Schüco AvanTec
kombiniert Funktionalität und
Design in überzeugender Weise.
Neben der einfachen Handhabung bietet er eine homogene Fensteransicht, denn alle
Beschlagsteile sind komplett
verdecktliegend.

The Schüco AvanTec
fittings impressively combine
functionality with good design.
Apart from it ease of operation,
it produces a uniform window
sightline, because all the fitting
components are completely
concealed.

• Flügelgewicht bis 130 kg
• Öffnungswinkel 90°
• Modulares, mehrstufiges
Sicherheitskonzept
• Formschöner WK-Griff,
abschließbar oder mit
Druckknopf
• AvanTec Funkgriff im Design
der Schüco Griff-Familie
• VdS-zugelassener Magnetschalter zur Öffnungs- und
Verschlussüberwachung
integrierbar

• Vent weight up to 130 kg
• Opening angle of 90°
• Modular, multi-layer safety
concept
• Attractive WK handle,
lockable or with push-button
• AvanTec remote control
handle in the design of the
Schüco handle range
• VdS approved magnetic
switch for monitoring of
opening and closing may be
integrated

Technische Daten Technical data
Prüfung
Korrosionsbeständigkeit

Norm Standard
DIN EN 1670

Einbruchhemmung

DIN V ENV 1627

Wert Value
bis Klasse 3
up to Class 3
>120 h SSN
bis up to WK3

Test
Resistance
to corrosion
Burglar resistance

Intuitiv bedienbarer 3-Kanal Funkgriff
im Design der Schüco Griff-Familie
Intuitive 3-channel remote control handle
in the design of the Schüco handle range

Schüco International KG
www.schueco.com

Schüco ist der Gebäudehüllenspezialist und Innovationsführer
für systemgestütztes Bauen mit Aluminium, Stahl, Kunststoff
und Solar-Systemen. Die Corporate Partnership mit Team
McLaren Mercedes ist Symbol und Verpflichtung für die
führende Position von Schüco International.

Schüco is the building envelope specialist and leading innovator
in the field of system-based aluminium, steel and PVC-U
constructions and solar products. The corporate partnership
with Team McLaren Mercedes is a commitment that symbolises
the leading position of Schüco International.
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