smartdoor – der smarte Weg Türen zu öffnen.
Sicher, schnell und bequem - mit vielen einzigartigen Features.

Mit dem «smartdoor» kommt ein ausgereifter, zuverlässiger Türantrieb aus
Schweizer Produktion auf den Markt, der allen Anforderungen hinsichtlich
Sicherheit und Bedienungskomfort gerecht wird.
Als neue Alltagshilfe findet «smartdoor» sowohl im privaten als auch im öffentlichen
Bereich eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, die den Alltag bequemer, aber
auch sicherer machen. Mit dem «smartdoor» Türantrieb lassen sich Türen in
wenigen Sekunden öffnen und schliessen.
Mit dem smartdoor TURN Drehflügelantrieb T100 wird darüber hinaus der
Türantrieb mit der weltweit kleinsten Bauform und einzigartigen Features auf den
Markt gebracht. Neben einer situativen Hindernisserkennung für die Sicherheit,
lässt sich der Antrieb in Zukunft über eine App und Bluetooth leicht einrichten und
bedienen.

«smartdoor TURN» die Revolution in der Türautomation
In dem folgenden Interview sprechen wir mit einem jungen und
zukunftsorientierten Unternehmer, der sich bereits von den aussergewöhnlichen
Vorteilen dieses neuen Antriebkonzeptes überzeugen konnte und mit der
Vermarktung von «smartdoor TURN» neue, attraktive Märkte erschließen möchte.

Interview mit Fredy Klausner von der Firma Klausner Muri AG

-Sie haben sich für den Vertrieb der
elektrischen Türantriebe «smartdoor»
entschieden. Welche Gründe waren für
Sie ausschlaggebend für die Beschaffung
unseres Türantriebes?
Wir automatisieren Türen schon seit
längerer Zeit.
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Um einen Türflügel automatisch öffnen
und schliessen zu können, waren wir
bisher immer auf eine externe Firma
angewiesen. Nun können wir alles aus
einer Hand anbieten.

Zudem ist der Türantrieb «smartdoor TURN» preiswert, sehr klein und auch
noch aus Muri.
Da wir ein junges und zukunftsorientiertes Unternehmen sind, war für mich die
Zusage, als Partner mitzuwirken, eine einfache Entscheidung.
-Worin sehen Sie die Vorteile beim Einsatz des smartdoor TURN bei Ihren Kunden?
Der Kunde bekommt alles aus einer Hand. Zum Beispiel bei Pflegeheimen wo es um
die Ansteuerung und die Verriegelung der Türen geht, wie auch das automatische
Öffnen.
Unsere Kunden bekommen mit dem smartdoor eine kompakte und vielseitig
einsetzbare Lösung. Zudem haben sie mit unserer Firma den Support in ihrer Nähe.
-Sie konnten nun einige unserer Türantriebe an diversen Objekten installieren. Was
sind Ihre Eindrücke?
Der Türantrieb hat grosses Potenzial auf dem Markt. Er überzeugt mit seiner
kleinen Bauform und seiner Einfachheit bei der Montage.
Der Antrieb kann in kurzer Zeit an allen Türen montiert werden.
Ich freue mich auf die zusätzlichen Features, welche noch in der Pipeline sind und
die Einstellmöglichkeiten via Bluetooth, dann ist dieser Antrieb für mich definitiv
bereit für den Markt.

-Welchen Rat würden Sie anderen Unternehmen
geben wollen, die sich mit dem Thema Türantriebe
beschäftigen?
Beim Kunden das genaue Bedürfnis abklären. Muss
die Türe automatisch verriegeln oder nicht und wie
ist der Wunsch der Ansteuerung der Türe?
Mit dem smartdoor TURN kann gezielt auf die
einzelnen Kundebedürfnisse eingegangen werden, da
er eine Vielzahl an Merkmalen aufweist.

Über technische Details informieren wir Sie gerne. Wir sind nur einen Anruf
entfernt. Besuchen Sie uns an der Swissbau 2018 und überzeugen Sie sich vor
Ort von den Vorteilen des smartdoor TURN.
Ihr smartdoor Team

