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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden 

 

 

Es freut uns Ihnen beiliegend den FAAC-Produktkatalog 2016 zu präsentieren. 

Der neue Katalog wiederspiegelt die an unserer Website angebrachte ästhetische Renovation und 

wir sind sicher, dass Sie hier alle für Ihre Tätigkeit notwendigen Informationen schnell und leicht 

finden können. 

 

In der neuen Ausgabe sind alle Kabelpläne in einem separaten Abschnitt am Ende des Kataloges 

zusammengefasst worden. 

Die Preise sind unverändert und die vielen Neuheiten, die wir Ihnen in den vergangenen Monaten 

präsentiert haben, finden jetzt ihren offiziellen Platz im Katalog. 

 

Hier kurz die wichtigsten Informationen: 

 

 Drehflügeltorantriebe: Oberflur-und Unterflurversionen sind jetzt getrennt. 

o In der Sektion Unterflurantriebe finden Sie auf Seite 66 die neue Produktreihe S800 in 

der 230V-Version. 

o DAAB-Antriebe; die bewährten Produkte unserer schwedischen Tochterfirma werden 

vermehrt verlangt und eingesetzt. Deshalb haben wir die entsprechenden Seiten im 

Katalog raffiniert. Bei Bedarf nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf! 

 Schranken 

o Auf Seite 120 bietet die elektromechanische Schranke der Serie 617 eine preisgünstige 

Lösung in der 230V-Ausführung für den privaten Bereich an.  Nächstes Jahr wird eine 

neue elektromechanische Barriere in der 24V-Version mit Sperrbreite bis 5 m unsere 

Produktpalette ergänzen. Weitere Informationen teilen wir Ihnen persönlich mit! 

 Verkehrspoller 

o Die Nachfrage nach der Absicherung von sicherheitstechnisch relevanten Bereichen 

steigt kontinuierlich. Die FAAC-Verkehrspoller bieten eine zuverlässige, kompakte und 

optisch ideale Lösung an. Die Produktpalette wurde mit der festen Version des in den 

USA zertifizierten Hochsicherheitspollers J355 MP 30 ergänzt. Bitte surfen Sie im 

http://faac-poller.de/ für weitere Informationen! 
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 Zutrittskontrolle 

o Neben dem klassischen Produktsortiment bieten wir jetzt das Zufahrts-Kontrollsystem 

OFFLINE an. Für massgeschneiderte Offerten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 Zubehör 

o Neben dem üblichen Funktaster 868 SLH präsentieren wir auf Seite 218 eine Version 

mit Metallgehäuse. Das mit den neuen Photozellen XP20 und XP30 gestartete Renovie-

rungsprogramm unserer Zubehörteile wird nächstes Jahr mit der Einführung eines  

neuen Kartenlesers fortgesetzt. Auch das auf Seite 234 präsentierte Funk-

Signalübertragungssystem wird 2017 in neuer Form angeboten. 

 Automatiktüren 

o Diese Produktpalette erlebt viele Neuigkeiten und zu diesem Zweck haben wir uns  

entschieden, einen separaten Katalog zu gestalten. Bei Interesse melden Sie sich bitte 

bei uns. Gerne stellen wir Ihnen den neuen Katalog zu und informieren Sie regelmässig 

mit unseren entsprechenden Newsletters! 

 
Bei technischen Fragen nehmen Sie bitte mit unserem Herrn Beat Küttel Kontakt auf. Gerne steht 

er Ihnen unter der Telefon-Nr. 076/577 46 76 für alle Ihre Anliegen zur Verfügung! 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit den FAAC-Produkten und danken Ihnen für das Vertrauen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

FAAC SCHWEIZ AG 

 

 

 

Paola Melloni und Team 

 


