
Schindler empfi ehlt: MEDIATOR®

Die ideale Türverriegelung für mehr
Sicherheit und Komfort.



In Mehrfamilienhäusern führt diese Frage besonders zwischen 22:00 und 06:00 Uhr regelmäßig zu Ärger. Denn 
während die einen aus Angst vor Einbrechern die Eingangstür verschließen, wünschen sich die anderen einen 
sicheren Fluchtweg – der jedoch nur bei unverschlossener Tür gegeben ist. Laut eines Gerichtsurteils aus 2015 
dürfen Haustüren in Mehrfamilienhäusern nicht verriegelt werden, wenn damit die Flucht ohne Schlüssel in  
einem Notfall verhindert wird. Auch bei Gewerbeobjekten wie Anwaltskanzleien, Arztpraxen oder Serverräumen 
ist das Zutrittsmanagement ein sensibles Thema.

Die Lösung? Ein MEDIATOR®

Um allen Parteien gerecht zu werden, muss eine Tür 
gleichzeitig geöffnet und verschlossen sein. Ein Para
doxon, das durch den MEDIATOR® gelöst wird: Fällt die 
Tür ins Schloss, verriegelt es der MEDIATOR® auto
matisch. Trotzdem kann die Tür von innen in Fluchtrich
tung jederzeit ohne Schlüssel geöffnet werden – so ist 
der freie Fluchtweg im Gefahrenfall gesichert. Möglich 
wird dies durch die Kombination eines selbstverriegeln
den Schlosses mit einer Panikfunktion, die die Entrie
gelung von innen ermöglicht. Der MEDIATOR® eignet 
sich für jedes Objekt, ob Neubau oder Nach rüstung im 
Bestand, Umbau oder Sanierung. Er kann auch mit 
einer Zutrittskontrollanlage und mit einem Einbruch
meldesystem kombiniert werden.

Sicher für die Zukunft: Smart Ki
Der MEDIATOR® kann an die vorhandene Klingel 
anlage angeschlossen und über den Türsummer geöff
net werden. Anders als vergleichbare Motorschlösser 
benötigt er dafür keine aufwendige Verkabelung  
der Tür. Das macht den MEDIATOR® zukunftsfähig  
und kompatibel mit smarten Zugangslösungen,  
die die Türöffnung per Transponder oder App ermög 
lichen – wie den Schindler Smart Ki.

Informieren Sie sich auf www.smartki.de über das 
intelligente Zugangsmanagementsystem für Mehr
familienhäuser.

Alle Vorteile auf einen Blick:
• Hoher Einbruchsschutz: Mit MEDIATOR® ist die Tür immer automatisch verriegelt. 
• Sicherer Fluchtweg: Von innen kann die Tür im Gefahrenfall jederzeit geöffnet werden –
 auch ohne Schlüssel. 
• Volle Kontrolle: Die Tür kann von außen nur mit Berechtigung geöffnet werden  
 (Schlüssel bzw. Zutrittsberechtigung) 
• Geprüft: MEDIATOR® besitzt alle wichtigen Zertifizierungen und Zulassungen (VdS, DIN usw.) 
• Unkomplizierter Einbau: Eine Verkabelung des Türblatts ist nicht erforderlich. 
• Flexibel: MEDIATOR® eignet sich für Außentüren ebenso wie für den Innenbereich 
• Erweiterbar: MEDIATOR® kann mit Zutrittskontroll und Einbruchmeldeanlagen kombiniert werden. 
• Kompatibel: MEDIATOR® kann in Abstimmung mit dem Türenhersteller auch in Feuer und Rauch 
 schutztüren eingesetzt werden.

Die Schlüsselfrage bei Haustüren:
Abschließen oder nicht abschließen?

Kontakt:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstr. 20
72458 Albstadt
Tel. +49 7431 1230
albstadt@assaabloy.com
www.assaabloy.de/mediator SD
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