
Lebendige Türen machen das Leben LeichTer – überaLL

auTomaTischer Türöffner



„Als Doormatic-Tür passe ich 
mich den Menschen an – wo auch 
immer sie mich benötigen.“
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Die Doormatic, ein automatischer türöffner 

mit patentierter technologie, macht Das leben 

leichter – überall. wenn Die hänDe für etwas 

anDeres gebraucht werDen, türgriffe nicht er-

reichbar sinD oDer einfach Der Komfort an ers-

ter stelle steht: mit einer Doormatic öffnen 

unD schliessen sich ihre türen leise unD mühe-

los. sie passt in jeDe lebenslage. Zu hause wie  

am arbeitsplatZ.

Doormatic ist einfach unD 

HöcHst flexibel    

einfacH loslegen

  auspacKen

   ohne werKZeug  
anbringen

  einschalten 
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„Ich steigere die Lebensqualität – 
und bringe ein wenig Luxus 
ins Haus.“
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mit einer Doormatic am türflügel hört Die tür 

auf ihr KommanDo. tippen sie sie KurZ an, um sie 

Zu öffnen, DrücKen sie Die fernbeDienung oDer 

verlassen sie sich einfach auf Den bewegungs-

melDer. sie haben ein baby auf Dem arm? schmut-

Zige finger? oDer sie brauchen Die hänDe, um  

eine gehhilfe Zu benutZen? Die Doormatic öffnet 

unD schliesst für sie fast alle tüen automatisch. 

leise unD Zuverlässig. auf jeDem boDenbelag.

Doormatic Zeigt 

intelligenz    
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Die Doormatic Denkt mit

   automatische selbst-
Konfiguration

  einfache beDienung

   beDarfsgerechte  
KommuniKation

„Ich steigere die Lebensqualität – 
und bringe ein wenig Luxus 
ins Haus.“



„Wir Doormatic-Türen sind wert-
volle und zuverlässige Mitarbeiter 
in der Arbeitswelt.“
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ob büro oDer lagerhalle, Die Doormatic öff-

net ihnen auch im berufsleben alle türen – unD 

schliesst sie bei beDarf. Die tür Des chefs soll 

vielleicht nicht Dauerhaft offen stehen, sich 

aber ganZ weit unD einlaDenD auftun, wenn mit-

arbeiter ein anliegen haben. offenheit ist eben 

nicht nur eine frage Des persönlichen stils, son-

Dern Der gesamten unternehmensKultur – woZu 

auch Die türen Zählen. ob Kopierraum oDer Kon-

ferenZZone, lager oDer teeKüche: gut, wenn Der 

Zugang leicht ist.  

Doormatic auch am

arbeitsplatz    

Doormatic – ein gewinn 
für UnterneHmen

  maximale hygiene

  sichere wege

   Komfort für alle 
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„Wie schnell und wie weit ich mich 
öffnen soll, das bestimmen die 
Menschen. Ich passe mich an ihre 
Bedürfnisse an.“
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stellen sie sich türen vor, Die einfach mitDenKen! 

Die sich, wenn sie im raum unterwegs sinD, auto-

matisch öffnen unD schliessen – so schnell, wie 

sie es mögen, unD so weit, wie sie es brauchen.  

Das sinD Die lebenDigen türen von Doormatic. Die 

tür soll ihnen Zeit geben, bis sie DireKt vor ihr 

stehen? stellen sie’s ein. Die tür macht, was sie 

wollen. sie sinD chef, Die Doormatic Dient.

Doormatic bietet  

maximalen komfort    

Die Doormatic-garantie

  mobil bleiben

  barrieren nehmen

   unabhängigKeit leben 
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„Als Doormatic-Tür passe ich auf, 
dass die Wärme im Haus bleibt, 
um die Heizkosten unter Kontrolle 
zu halten.“  
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ihre Doormatic automatisiert alle Drehflügeltü-

ren mit anschlag im innenbereich. sie öffnet unD 

schliesst sogar bis Zu 50 Kilogramm schwere tü-

ren – wie Zum beispiel Den übergang Zum nicht ge-

heiZten wintergarten. auf Diese weise sorgt sie 

Dafür, Dass teure energie sparsam eingesetZt 

wirD. Den ausruf „tür Zu!“ werDen sie wahrschein-

lich nicht sehr vermissen ...

Doormatic hilft ihnen  

Heizkosten zU sparen  

Das plUs für sie

   inDiviDuell bestimmtes 
schliessverhalten

   reDuZierte  
energieKosten

  einfachste umsetZung
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runDum einfach 
eine Doormatic ist mit nur wenigen hanD-

griffen schnell eingerichtet. lesen sie Die 

verstänDliche anleitung mit nütZlichen 

tipps unD Klaren Zeichnungen Zur planung 

unD Zum KinDerleichten anbringen. Dann 

geht es los mit wenigen einfachen schrit-

ten. jetZt Die batterie einlegen oDer Das 

netZteil anschliessen: fertig! nach einer 

lernfahrt ist Die Doormatic betriebsbe-

reit. vielleicht wollen sie noch persönli-

che einstellungen vornehmen? auch Das 

ist leichter als erwartet. versprochen! 
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„Ich soll jetzt eine andere 
Tür bedienen?  Okay. Ich 
wechsle schnell und lasse 
keine Spur zurück.“

anbringen ohne werKZeuge inDiviDuelle  
einstellungen per menü

öffnen per KnopfDrucK 
oDer push anD go



auf ihre wünsche eingestellt 

sie möchten Die Doormatic in ihren räumen einsetZen? wir gratulie-

ren Zu Dieser entscheiDung – unD unterstütZen sie mit sonDerZube-

hör bei allen eventualitäten. sie brauchen einen Zweiten aKKu? einen 

bewegungsmelDer? noch ein netZ- unD laDegerät? ihr hänDler Küm-

mert sich Darum – Zuverlässig unD schnell.    

Powerd by
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Akku für Türöffner
Zweit-Akku für die Doormatic-Türau-
tomatisierung 12 V, 2,6 Ah. Verlängern 
Sie die Akku-Laufzeit mit einem zweiten 
Akku oder als Austausch-Akku. Laden 
Sie einen Akku, während der zweite im 
Gerät eingesetzt ist.
Der Akku kann sowohl in der Doormatic-
Türautomatisierung als auch extern auf-
geladen werden. einfach das Ladekabel 
direkt mit dem Akku verbinden.

funkfernbeDienunG
Per Tastendruck wird die Tür geöffnet und 
nach der eingestellten Wartezeit wieder 
geschlossen.

beWeGunGSmeLDer
Hygienische Aktivierung durch Annähe-
rung –ganz ohne berührung.

füHrunGSScHiene
Die führungsschiene wird an der un-
teren Seite der Tür angeklebt. Der Tür-
öffner wird einfach eingehängt.

DeinSTALLATionSWerkZeuG
mit diesem Drahtwerkzeug können Sie 
angebrachte führungsschiene einfach 
und sauber entfernen – inklusiv neuer 
klebestreifen. 

TürHALTer unD TürbAnD
Das Türband verhindert das einschnap-
pen der Türfalle, der Türhalter hält die 
Tür geschlossen.

LADeGeräT 
Ladegerät zum Aufladen der Akkus. Das 
Ladegerät kann direkt mit den Akkus 
verbunden werden.

reiniGunGSTucHSeT
für maximale klebekraft müssen die 
oberflächen sauber und fettfrei sein. 
unser reinigungstuch entfernt Ver-
schmutzungen sowie fette und öle. 

Zubehör
Anbringen bedienung betrieb
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