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In guten Händen:  
So entsteht Sicherheit



_ ist so 
viel mehr 
als ein 
gutes 
Gefühl”

„Sicherheit_                          

_Sie entsteht 
aus begeisterten Menschen, guten Ideen und innovativen 
Produkten. 

_Sie entsteht 
aus der Schnittmenge, die diese Kreise bilden. 

_Sie entsteht 
aus vielen einzelnen Handgriffen, Gedankengängen und  
einem ganz besonderen Blick auf die Welt. 

Lesen Sie hier nicht nur, was hinter unseren Lösungen 
steckt. Erfahren sie viel mehr, welche Arten von Sicherheit 
noch gemeint sind: 
Sicherheit für Ihre Investitionen, 
Sicherheit für lebenslange Nachlieferungen, 
echte Partnerschaften und Nachhaltigkeit. 

Denn bei  ASSA ABLOY sind Sie mit Sicherheit in  
guten Händen.



_  sind 
bei uns 
vereint: 
effeff 
und IKON“

„Die lokalen Marktführer_                          

Zur ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH gehören die 
starken Marken effeff und IKON. Diesen  lokalen Markt-
führern bietet ASSA ABLOY eine internationale Plattform 
für globalen Erfolg. Referenzen auf der ganzen Welt 
überzeugen von der Leistungsstärke, der Produktvielfalt 
und der Technologieführerschaft unserer Lösungen.

_Wir überzeugen durch:

_Langfristige verlässliche Partnerschaften

_Ausgezeichnete Produkte und Lösungen rund um die Tür

_Innovationen und Technologieführerschaft

_Referenzen in allen Bereichen auf der ganzen Welt



_ so viele Arten von Sicherheit“

„Es gibt_                         

_Beratungs-Sicherheit: 
 Wir finden für jede Tür in Ihrem Gebäude  
eine individuelle Lösung – ganz sicher!

_Betriebskosten-Sicherheit: 
 Geringe Kosten im laufenden Betrieb sorgen  
für eine hohe Rendite.

_Nachhaltigkeit: 
Noch heute erhalten Sie IKON Ersatzschlüssel für ganz alte 
Schließanlagen – das geht zurück bis ins Jahr 1926!

_Investitions-Sicherheit: 
 Sie habe das gute Gefühl, sich langfristig  
für das Richtige zu entscheiden. 

_Rechts-Sicherheit:
 Durch die Erfüllung gesetzlicher Normen sind Sie 
versicherungstechnisch und juristisch auf der sicheren Seite.

_Partnerschaft: 
 Wir sind einfach für Sie da, wenn Sie uns brauchen. 



_Mensch 
will sich 
sicher 
fühlen“

„Jeder _                          

Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis. Es ist dann 
optimal erfüllt, wenn wir so viel Schutz wie nötig und so viel 
Offenheit wie möglich erfahren können. Um diese zwei 
scheinbaren Gegensätze kreisen all unsere Erfindungen und 
Patente: vom Türöffner über den Profilzylinder bis hin zur 
Rettungswegtechnik und den elektronischen Schließanlagen.

_Carl Goerz
kaufte 1920 die Firma Hahn, in der 1924 der Profilschließzylinder 
entwickelt und 1928 patentiert wurde.

_Fritz Fuss
der Namensgeber und Gründer von effeff, erfand 1936 den 
Türöffner.

_Diese Pionierleistungen
der Sicherheitsgeschichte stehen für den Geist, den unsere 
Unternehmensgründer vorgelebt haben und der heute von allen 
Mitarbeitern weitergelebt wird. Einige der Menschen, die unsere 
Marken täglich mit Begeisterung leben, stellen wir Ihnen auf den 
folgenden Seiten vor.



„Warum_                          

_ich 
begeistert 
bin, liegt auf 
der Hand“

Begeisterung hat für mich viel mit Sinn und Lust auf Neues 
zu tun. Als Mitglied des Normenausschusses muss Rettungs-
wegtechnik für mich 

_Normen
erfüllen und überzeugend funktionieren

_Sie soll
durch ansprechendes Design begeistern 

_Und durch 
ihren Innovationscharakter die gesamte Rettungswegtechik 
revolutionieren

Mit der innovativen ePED-Technologie von ASSA ABLOY 
(electrically controlled Panic Exit Device) ergeben sich für 
Objektbetreiber, Investoren und Bauherren ganz neue 
Möglichkeiten.

Ulrich Rotenhagen ist Produktmanager für 
Rettungswegtechnik und seit 30 Jahren bei 
der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH. 



„Uns hat dieses Spielzeug zum Aufziehen_                          

_ zum batterie-
losen Schlüssel 
inspiriert“ 

Als wir die Energiekapazität unserer Schlüssel um zwei 
Drittel erhöht hatten, hätten wir uns zurücklehnen können. 
Alle 10 Jahre eine Batterie zu wechseln ist sicherlich  
jedermann zuzumuten. Nur nicht unserer Umwelt!  
Für sie ist es am besten, wenn Batterien weder hergestellt, 
noch gewechselt, noch entsorgt werden müssen. 

Daher haben wir einen Schlüssel entwickelt,

_der seine Energie
selbst erzeugt: beim Einstecken in den Zylinder

_der mit über 60 Zylindertypen
kombinierbar ist, vom Hangschloss bis zur Möbelolive

_der SPARK heißt
weil er der Funke der Innovation ist: eine zündende Idee

Als Chief Technology Officer bringt 
Rolf Häring viele Innovationen bei ASSA ABLOY 
voran.



„Gerade die unterschiedlichen _                          

_Mentalitäten 
machen uns 
offen und 
innovativ“ 

Türen öffnen zu ganz individuellen Karrieren und Lebens-
entwürfen – das ist eines unserer Hauptanliegen.   
Ob Berliner City oder Süddeutsche Idylle – wir überzeugen 
durch 

_ langjährige Arbeitsverhältnisse  

_ innovative Beschäftigungskonzepte

_ Ausbildungsangebote und duales Studium

_Teamgeist und Wertschätzung



_findet sich 
überall 
und rund um 
die Uhr“

„Inspiration für Ideen_                          

Wir von ASSA AQBLOY betrachten die Welt oft mit anderen 
Augen: Wir können kein Gebäude betreten, ohne auf die Tür zu 
schauen. Ist der Fluchtweg optimal? Ist die Tür von außen 
verschlossen, aber von innen zu öffnen? Wie barrierefrei ist 
sie? Was passiert bei Panik? Wie benutzen Menschen diese 
Tür? Was funktioniert? Was könnten wir verbessern?

Wir investieren in Innovationen:

_In unserem FUTURE LAB
werden die Trends der Sicherheitstechnik und die globalen Mega-
trends analysiert und die Zukunft der Sicherheitstechnik gestaltet.

_ASSA ABLOY 
gehört zu den 100 innovativsten Unternehmen der Welt und 
macht einen Drittel seines Umsatzes mit Produkten, die nicht älter 
sind als drei Jahre.

_ASSA ABLOY 
beschäftigt weltweit über 2.800 Entwicklungsingenieure.



„Wir wollten unsere_                          

_neuen 
Produkte 
schneller 
auf den Markt 
bringen“

Wer ein neues Produkt entwickelt, benötigt oft eine  
Zulassung. Wenn aber die Labore der Prüfinstitute keine 
Kapazitäten mehr hatten, mussten wir in der Vergangenheit 
oft lange warten.  Zu lange, um Innovationen zeitnah auf 
den Markt zu bringen. ASSA ABLOY hat daher am Standort 
Albstadt ein eigenes, vom Materialprüfungsamt  
Nordrhein-Westfalen auditiertes Prüflabor gegründet.

Dort werden:

_Produkte
ohne Zeitverlust zertifiziert. 

_Eigene Schließlösungen
strenger getestet als gesetzlich vorgeschrieben.

_Produktfamilien
wie Türöffner oder Schlösser über Jahre beständig ergänzt 
und zertifiziert .

Gerhard Gutmann leitet seit 2019 das 
auditierte Prüflabor bei ASSA ABLOY und war 
zuvor Produktmanager für Schlösser.



„Schon als Jugendlicher_                          

_habe ich 
gerne Zahlen-
schlösser 
geknackt”

In unserem Research & Security Center in Berlin untersuchen 
wir die Sicherheit mechanischer und elektromechanischer 
Produkte. Dabei wird weit über die branchenüblichen  
Standards geprüft, die wir nur als Minimalanforderung 
verstehen. Unser Anspruch geht jedoch darüber hinaus.

Deshalb attackieren wir unsere Produkte mittels:

_Lockpicking:
Eine manipulative Art des Öffnens mit dünnen Drähten,  
bei der nichts sichtbar zerstört wird.

_Brute-Force: 
Zerstörendes  Öffnen wie Bohren, Schlagen oder Fräsen.

_Kombinierten Angriffsmethoden: 
Leider können wir hier nichts verraten. Nur so viel: Wir verfügen 
über einen sehr großen Erfahrungsschatz an Einbruchsmethoden 
und sehr viel Fingerspitzengefühl.

Dr. Torsten Quast ist Head of Research & 
Security und seit vielen Jahren mit großer 
Virtuosität und Geduld als Experte im Verein 
der Lockpicker  engagiert.



„Wir sichern jede Tür_                          

Von der Schließanalage über die Zutrittskontrolle bis zur 
Rettungswegtechnik sind bei ASSA ABLOY alle Systeme und 
Lösungen so aufeinander abgestimmt, dass sie im ganzen 
Objekt miteinander harmonieren und zuverlässig 
funktionieren.

Unsere Lösungen umfassen:

_Zutritt und Organisation

_Einbruchsschutz

_Barrierefreiheit

_Schall-, Rauch- und Feuerschutz

_Rettungswege und Fluchtwege

_Schutz von Kinderhänden

_in jedem 
Gebäude – 
darauf 
geben wir 
Ihnen 
die Hand!“



 

Tür Lagerraum

eCLIQ Knaufzylinder

Feuerwehrtresor

eCLIQ Zylinder für Tresorrohr

Möbel

eCLIQ Möbelolive

Außencontainer

eCLIQ Zylinderhangschloss

Maschine

eCLIQ Schaltzylinder

Alarmanlage

eCLIQ Halbzylinder

Mobil 

mobiles Programmiergerät 

Empfang

Tischprogrammiergerät 

_Zutritt und 
Organisation

Server-Raum

KS100

Haupteingang

SCALA-Leser

Büros

E100 / C100 / H100 

Typische Anwendungsfälle_          

EN 1906
CE
EN 179
EN 1125
DIN 18273
T90
DIN 16864 Hangschlösser
DIN 15684 DIN Zylinder

Für mehr Infos einfach auf’s Produkt

https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&c=ikon&treeID=164869&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&c=ikon&treeID=164868&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&c=ikon&treeID=164871&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&ID=117516&c=ikon&treeID=164872&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&c=ikon&treeID=205381&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&c=ikon&treeID=205380&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&c=ikon&treeID=164869&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&ID=117516&c=ikon&treeID=164872&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&c=ikon&treeID=205380&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&c=ikon&treeID=164871&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&c=ikon&treeID=205381&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&c=ikon&treeID=164868&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&ID=186118&c=ikon&treeID=164874&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&ID=117527&c=ikon&treeID=164874&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&ID=117527&c=ikon&treeID=164874&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&ID=186118&c=ikon&treeID=164874&lang=de
https://secure.effeff.de/index.php?key=produktkatalog&ID=24508&c=assaabloyberlin&treeID=334128&lang=de
https://secure.effeff.de/index.php?key=produktkatalog&ID=24508&c=assaabloyberlin&treeID=334128&lang=de
https://www.effeff.de/de/de/produkte-loesungen/produkte/zutrittskontrolle/zutrittskontrolle-scala
https://www.effeff.de/de/de/produkte-loesungen/produkte/zutrittskontrolle/zutrittskontrolle-scala
https://secure.effeff.de/index.php?key=produktkatalog&lang=de&c=assaabloyberlin&treeID=165390
https://secure.effeff.de/index.php?key=produktkatalog&lang=de&c=assaabloyberlin&treeID=165390
https://secure.effeff.de/index.php?key=produktkatalog&lang=de&c=assaabloyberlin&treeID=165390
https://secure.effeff.de/index.php?key=produktkatalog&lang=de&c=assaabloyberlin&treeID=165390


_Barrierefreiheit 
und Brandschutz

Haupteingang

Motorschloss 
Schutzbeschlag

Absenkdichtung

Planet-X3

Feuerwehrtresor

eCLIQ Zylinder für Tresorrohr

Typische Anwendungsfälle_          

EN 1154 / EN 1155
DIN 18040
DIN SPEC 1104 / CENTR 15894
DIBZ
EX
DIN 16864 Hangschlösser
DIN 15684 DIN Zylinder

Seiteneingang

Cam-Motion Türschließer

Brandschutzabschnitt im Bürobereich

Close-Motion® Türschließer 
Feuerschutzbeschlag

Durchgangstür im Tagesbetrieb

Freilauf-Türschließer

 

Zugang Lackiererei/ 
explosionsgefährdeter Bereich

eCLIQ Doppelzylinder 
EX-Türöffner 
Feuerschutzbeschlag

Durchgangstür Logistik

Türschließer mit elektromechanischer  
Feststellung und Rauchmelder 
Schloss mit Brandschutzeigenschaften

 
Müllraum

eCLIQ Zylinderhangschloss

 

Toreinfahrt

Vandalismusgeschütztes  
Wandprogrammiergerät eCLIQ

Für mehr Infos einfach auf’s Produkt

https://planet.ag/produkte/absenkdichtungen/holz/planet-x3/
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&c=ikon&treeID=164871&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&ID=117516&c=ikon&treeID=164872&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&ID=117516&c=ikon&treeID=164872&lang=de
https://dach.assaabloy.com/de/index.php?key=produktkatalog&ID=100720&c=assaabloy&treeID=8524&lang=de
https://www.effeff.de/de/de/produkte-loesungen/produkte/tueroeffner/tueroeffner-sonderanwendungen/atex-tueroeffner
https://www.assaabloy.com/de/de/solutions/topics/tuerschliesser
https://www.assaabloy.com/de/de/solutions/topics/tuerschliesser
https://www.assaabloy.com/de/de/solutions/topics/tuerschliesser/close-motion--tuerschliesser
https://dach.assaabloy.com/de/index.php?key=produktkatalog&ID=100720&c=assaabloy&treeID=8524&lang=de
https://planet.ag/produkte/absenkdichtungen/holz/planet-x3/
https://dach.assaabloy.com/de/index.php?key=produktkatalog&lang=de&c=effeff&treeID=395583
https://dach.assaabloy.com/de/index.php?key=produktkatalog&lang=de&c=onesystem&treeID=335026
https://dach.assaabloy.com/de/index.php?key=produktkatalog&lang=de&c=onesystem&treeID=335026
https://dach.assaabloy.com/de/index.php?key=produktkatalog&lang=de&c=onesystem&treeID=335026
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&ID=117421&c=ikon&treeID=164867&lang=de
https://dach.assaabloy.com/de/index.php?key=produktkatalog&ID=7748&c=assaabloy&treeID=8524&lang=de
https://dach.assaabloy.com/de/index.php?key=produktkatalog&ID=33842&c=onesystem&treeID=352958&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&c=ikon&treeID=164871&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&ID=117533&c=ikon&treeID=164874&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&ID=117533&c=ikon&treeID=164874&lang=de


Severraum

MEDIATOR®-Schloss 
Schutzbeschlag

Notausgang

ePED® Display-Türterminal 
Panik-Druckstange 

Panikschloss 
Fluchttüröffner

Haupteingang

eCLIQ Doppelzylinder mit  
Staub- und Regenschutzkappe 
Schutzbeschlag _Fluchtweg  

& Einbruch-
sicherheit

Werkskindergarten

Terminal mit Downcounter 
Sicherheits-Türschließer 
Freigabetaster

Typische Anwendungsfälle_          

EltVTR
EN 13637
EN 179
EN 1125
VdS
EN 12209
EN1627
DIN 16864 Hangschlösser
DIN 15684 DIN Zylinder

Haupteingang

ePED® Panik-Druckstange 
(Verriegelung und Terminal integriert)

Haupteingang (2-flügelig)

Sicherheits-Mehrfachverriegelung mit 
Panikgegenkasten und Sicherheits- 
Obenverriegelung

Archiv

Zusatzverriegelung 
Fluchttürbeschlag

Fenster

Abschließbarer Fenstergriff 
mit eCLIQ Zylinder

Für mehr Infos einfach auf’s Produkt

https://secure.effeff.de/index.php?key=produktkatalog&c=effeff&treeID=395600&lang=de
https://secure.effeff.de/index.php?key=produktkatalog&lang=de&c=onesystem&treeID=335026
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&ID=117421&c=ikon&treeID=164867&lang=de
https://www.effeff.de/de/de/produkte-loesungen/loesungen/kindergarten
https://www.effeff.de/de/de/produkte-loesungen/produkte/rettungswegtechnik/ePED-Panikdruckstange
https://www.effeff.de/de/de/produkte-loesungen/produkte/rettungswegtechnik/ePED-Panikdruckstange
https://www.assaabloy.com/de/de/solutions/topics/schloesser/sicherheitsschloesser-mit-rc4-einbruchschutz
https://www.effeff.de/de/de/produkte-loesungen/produkte/rettungswegtechnik/ePED-Displayterminal
https://dach.assaabloy.com/de/index.php?key=produktkatalog&c=onesystem&treeID=159872&lang=de
https://dach.assaabloy.com/de/index.php?key=produktkatalog&lang=de&c=onesystem&treeID=159693
https://www.effeff.de/de/de/produkte-loesungen/produkte/tueroeffner/sicherheitstueroeffner-flucht-rettungswege
https://www.effeff.de/de/de/produkte-loesungen/loesungen/kindergarten
https://www.assaabloy.com/de/de/solutions/topics/tuerschliesser/sicherheits-tuerschliesser-
https://www.effeff.de/de/de/produkte-loesungen/loesungen/kindergarten
https://www.assaabloy.com/de/de/solutions/topics/schloesser/sicherheitsschloesser-mit-rc4-einbruchschutz
https://www.assaabloy.com/de/de/solutions/topics/schloesser/sicherheitsschloesser-mit-rc4-einbruchschutz
https://www.assaabloy.com/de/de/solutions/topics/schloesser/sicherheitsschloesser-mit-rc4-einbruchschutz
https://secure.effeff.de/index.php?key=produktkatalog&lang=de&c=onesystem&treeID=335026
https://www.effeff.de/de/de/produkte-loesungen/produkte/tueroeffner/tueroeffner-sonderanwendungen/unistrike-zusatzverriegelung
https://dach.assaabloy.com/de/index.php?key=produktkatalog&lang=de&c=onesystem&treeID=335026
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&ID=68423&c=ikon&treeID=163453&lang=de
https://secure.ikon.de/index.php?key=produktkatalog&ID=68423&c=ikon&treeID=163453&lang=de


Das große eBook der Referenzen

Herausragende Objekte – spannende Sicherheitslösungen

„Diese Gebäude sind bereits_                          

Wir wollen Sie nicht überreden, sondern überzeugen: 
In jeder unserer weltweiten Referenzen kommt wieder ein 
anderer Aspekt unserer Kompetenz zum Ausdruck.
Laden Sie sich unser eBook der Referenzen herunter und 
lassen Sie sich inspirieren:

_ Wir glänzen
 mit großen Namen wie dem Humboldt Forum, der 
Elbphilharmonie und dem Bauhaus Dessau

_ Wir überzeugen
 in funktionalen Gebäuden wie Kindergärten, Schulen und 
Hochschulen

_ Kritische Infrastrukturen, Health Care und Industrieanlagen 
 gehören genauso wie der Wohnungsbau zu unseren 
Spezialgebieten

Sie werden feststellen, dass wir keine Standardlösungen 
bieten, sondern dass wir aus unserem großen Angebot genau 
das passende für jedes Objekt zusammenstellen – und alles 
reibungslos miteinander funktioniert und zusammenpasst.

_überzeugend 
gelöst – nur 
Ihr Objekt fehlt 
noch!“ 



_ Sie Ihre 
Sicherheit 
in unsere 
Hände“

„Legen_                          

Unsere Objektberater und Key-Account-Manager kümmern 
sich exklusiv um einen Fachbereich wie Wohnungsbau,  
Industrie oder Verwaltung oder sind auf Zielgruppen wie 
Architekten und Planer spezialisiert. Sie sind Teil eines starken 
Außendienst-Teams, das bei allen wichtigen Themen wie  
Barrierefreiheit, Brandschutz, Einbruchschutz etc.  für jede  
Tür in jedem Ihrer Gebäude mit Sicherheit eine gute Lösung 
findet.

Besuchen Sie uns auf www.assaabloy.com/de ➞ bei Kontakt.

https://dach.assaabloy.com/de/de/kontakt_ansprechpartner


Join ASSA ABLOY and 
become part of a fast-
moving company with 
many opportunities.

_ Sie auch  
online bei 
uns vorbei“

„Schauen_                          

www.ikon.de
www.effeff.de
www.assaabloy.com/de

http://www.ikon.de
http://www.effeff.de
http://www.assaabloy.com/de


ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Attilastraße 61– 67
12105 Berlin
DEUTSCHLAND
Tel.  + 49 30 8106-0
berlin @ assaabloy.com
www.ikon.de

Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel.  + 49 7431 123-0
albstadt @ assaabloy.com
www.effeff.de

ASSA ABLOY Austria GmbH
Hütteldorfer Straße 216 c
1140 Wien
AUSTRIA
Tel. +43 1 212 51 11
wien@assaabloy.com
www.assaabloy.com/at
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Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktführer 
in Zugangslösungen. Jeden Tag helfen wir  
Menschen sich sicherer und geborgener zu  
fühlen und eine offenere Welt zu erleben.


