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100 JAHRE S IEGENIA |  100 YEARS  S IEGENIA

100 Jahre SIEGENIA – ein besonderer
Geburtstag, den wir gebührend feiern
möchten. Dabei zählt nicht nur wie alt
man wird, sondern auch wie man alt
wird!

Ein Jahrhundert bedeutet also noch lange
nicht, dass wir in die Jahre gekommen sind   –
nein, SIEGENIA ist ganz schön in Bewegung.
Und das stellen wir immer wieder unter 
Beweis, ganz im Sinne unseres Slogans
„MORE DRIVE THAN EVER“.

Was im April 1914 mit einem kleinen Press-
und Stanzwerk in Kaan-Marienborn – einem
Stadtteil von Siegen – begann, ist eine feste
Größe in der Beschlagindustrie geworden
und hat den Namen SIEGENIA deutschland-,
europa- und weltweit bekannt gemacht. 
Heute ist SIEGENIA ein international aufge-

100 years of SIEGENIA – a special birth-
day that we all want to celebrate in a 
fitting manner. Nevertheless, it’s not just
about how old SIEGENIA is that matters,
but how old it wants to be!

Reaching 100 does not necessarily mean
that we are getting a bit long in the tooth –
on the contrary, we’re still progressing. And
we are proving that again and again, very
much in keeping with our motto „MORE
DRIVE THAN EVER“.

What all began in April 1914 with a small
press and stamping works in Kaan-Marien-
born, an area of Siegen, has become firmly
established in the hardware industry and
has made the name SIEGENIA famous
across Germany, Europe and the world.
Today, SIEGENIA is an internationally esta-

blished company with customers in almost
80 countries and more than 2,800 em-
ployees. And one thing is certain above all
- SIEGENIA is a powerful brand. The inno-
vation and willingness to do things different-
ly and make them special has enabled the
family company to change and adapt 
to new challenges and developments re-
peatedly over the years. In a fiercely com-
petitive environment, SIEGENIA has achie-
ved a special – some might say, exceptional
- position.

Yet no success story happens without passi-
on, enthusiasm and true commitment. A key
factor behind SIEGENIA’s centenary story
is the people who constitute the company:
firstly, our customers, obviously the em-
ployees, but also the suppliers and other
partners. Each of them has their own piece of

history connecting them with the company.
Everyone has their own personal SIEGENIA
moment. And there is one goal that unites us
all – the passion to create high-quality wind-
ows and doors.

100 years of SIEGENIA – it is a good time
to take stock, get our bearings, take a little
pride in our achievements and then turn our
attention towards the exciting challenges
that await us in the future. We look forward
to doing that together with you.

Yours,

W. Frank  

stelltes Unternehmen mit Kunden in knapp
80 Ländern und mehr als 2.800 Mitarbeitern.
Und SIEGENIA ist vor allem eins  – eine star-
ke Marke. Die Innovationskraft und die Be-
reitschaft, Dinge anders und speziell zu ma-
chen, hat es dem Familienunternehmen über
die Jahre immer wieder ermöglicht, sich zu
verändern und an neue Herausforderungen
und Entwicklungen anzupassen. In einem
wettbewerbsstarken Umfeld hat SIEGENIA
eine besondere, eine herausragende Stel-
lung erreicht.

Ohne Leidenschaft, ohne Passion und echte
Leistungsbereitschaft entsteht keine Erfolgs-
geschichte. Ein Schlüssel zur Jahrhundert -
story von SIEGENIA sind die Menschen, die
dieses Unternehmen ausmachen: Unsere
Kunden an erster Stelle, natürlich die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die

Lieferanten und anderen Wegbegleiter. Je-
den verbindet ein Stück eigene Geschichte
mit dem Unternehmen. Jeder hat seinen ganz
persönlichen SIEGENIA-Moment. Und es
gibt ein Ziel, das alle verbindet – die Leiden-
schaft, Fenster und Türen wertvoll zu machen.

100 Jahre SIEGENIA - es ist ein guter Zeit-
punkt, Bilanz zu ziehen, eine Ortsbestim-
mung vorzunehmen, ein bisschen stolz auf
das Erreichte zu sein und dann den Blick
nach vorne auf die spannenden Herausfor-
derungen der Zukunft zu werfen. Wir freuen
uns darauf, das gemeinsam mit Ihnen zu tun.

Ihr

W. Frank  

100 JAHRE S IEGENIA |  100 YEARS  S IEGENIA

EIN GRUND ZUM FEIERN
A REASON TO CELEBRATE
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SIEGENIA
HISTORY

Ein Streifzug durch 100 Jahre SIEGENIA
A stroll through 100 years SIEGENIA

Wilhelm Jäger, 1914 –1937

1914
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PRODUKTE  |  PRODUCTSPRODUKTE  |  PRODUCTS PRODUKTGRUPPEN |  PRODUCT GROUPS PRODUKTGRUPPEN |  PRODUCT GROUPS

Starke Produktgruppen unter einer 
starken Unternehmensmarke

Strong product groups  
under a strong company brand

100 Jahre SIEGENIA! Ein Grund zu fei-
ern, kein Grund sich auszuruhen. Des-
halb startet SIEGENIA im Jubiläumsjahr
eine selbstbewusste Kommunikations-
offensive, die mit wenigen, aber starken
Worten Eindruck hinterlässt. Wer sich
im hundertsten Jahr seines Bestehens
bestens im Markt aufgestellt weiß, muss
eben nicht viele Worte verlieren. 

Im Fokus der Kommunikation unter dem Jubi-
läumsmotto „More drive than ever“ stehen
die neu aufgestellten Produktgruppen TITAN,
ALU, KFV, PORTAL, AERO und DRIVE. Emo-
tionale Begriffe bringen dabei die jeweilige
Stärke der Produktgruppe auf den Punkt.
Zum Beispiel STRENGTH für TITAN, SPACE
für PORTAL oder MAGIC für DRIVE. 

Die klare Darstellung berücksichtigt die be-
kannte Farbkennung für die Produktgruppen
und sorgt mit einer klaren selbstbewussten
Bildsprache für einen hohen Wiedererken-
nungseffekt. So wird nicht nur jede einzelne
Produktgruppe erkennbar, sondern die brei-
te Vielfalt des Produkt- und Serviceangebots
von SIEGENIA sichtbar gemacht. Eine eben-
so prägnante wie einheitliche Inszenierung
der Kategorien zeigt, dass Beschlagtechnik
bei SIEGENIA ganzheitlich gedacht wird.

100 years of SIEGENIA! A reason to cele-
brate, but no excuse to relax. So SIEGENIA
is starting its centenary year with an asserti-
ve communication campaign which, in just a
few – yet powerful – words, will make an im-
pression. After all, being so well established
in the market at 100 years old requires very
little more to be said on the subject.

The focal points of this communication 
under the centenary motto of “More drive
than ever“ are our newly established pro-
duct groups TITAN, ALU, KFV, PORTAL,
AERO and DRIVE. The respective strength of
each product group is conveyed and reinfor-

ced through the use of emotive terms, for 
example: STRENGTH for TITAN, SPACE for
PORTAL or MAGIC for DRIVE. 

The clearly structured layout takes into 
account the familiar colour coding of the
product groups and, with distinct, selfassu-
red imagery, creates a high degree of brand
recognition. In this way, not only will every
product group be recognisable, but the
wide variety of SIEGENIA’s range of pro-
ducts and services will be apparent. An inci-
sive, yet consistent, presentation of the 
various categories reflects SIEGENIA’s holis -
tic approach to hardware technology.

„My home is my castle“ meint: Zu Hause
ist man nur da, wo man sich sicher fühlt.
”My home is my castle“- in other words,

home is the place where you feel safe.

Weil das Auge die Weite liebt, bieten wir 
sicheren Bedienkomfort auch im größeren Stil.

As far as the eye can see: opening up 
a big, wide world easily and safely.

Wenn Steuerungs- und Sicherungssysteme auf 
Knopfdruck den Wohnkomfort erhöhen: Das ist Magie. 

When control and security systems increase indoor 
comfort at the touch of a button, that really is magic. 

Inspiration für moderne Architektur: 
die Vielseitigkeit unserer ALU Beschlagsysteme.

Inspiration for modern architecture: 
the versatility of our ALU hardware systems.

Das Raumklima verbessern, die Heizkosten verringern:
So kann man wieder richtig durchatmen.

Improving the indoor climate, reducing heating costs: 
allowing you the breathe properly again.



solutions inside 11solutions inside10

Dezentes Highlight 
Impressively discreet 
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„Der SPEZIAL VV ist überall
dort geeignet, wo der Betäti-
gungsmechanismus eines Dreh-
Kipp-Fensters unsichtbar sein
soll. Das entspricht nicht nur
den Forderungen und Ansprüchen
moderner Architektur, sondern
gestattet darüber hinaus die
freizügige Gestaltung und An-
passung an den individuellen
Geschmack.”

”The SPEZIAL VV is suitable for
use wherever the hinge side of
a turn before tilt window needs
to be invisible. That only
meets the challenge and demands
of modern architecture, but
also enables more design free-
dom and adaption to individual
taste.”

Broschürentitel 1955
Brochure Title 1955

SPEZIAL  VV  0

1955
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Verdeckt liegende Lösungen heißen 
axxent. Mit ihnen punkten Verarbeiter
bei wichtigen Themen wie Designorien-
tierung und Langlebigkeit – aber auch
durch eine leichte Verarbeitung und
eine wirtschaftliche Montage vor Ort.
Die neueste Innovation von SIEGENIA
macht hier keine Ausnahme: die Band-
seite TITAN axxent 24+. 

Mit ihrer dezenten, wertigen Optik tritt die
neue Bandseite der Produktgruppe TITAN
den Beweis an, dass Unsichtbarkeit ein echtes
Qualitätskriterium ist. Ein herausragendes
Kriterium, das Hand in Hand mit extrem
schmalen Ansichtsbreiten geht – aber bei
Weitem nicht das einzige ist. Überzeugend
ist auch die hohe Tragkraft der intelligent kon-
struierten Bandseite, die bis zu 150 kg Flügel-
gewicht sicher und zuverlässig ohne Zusatz-
bauteile hält. 

Alle Möglichkeiten offen

Doch nicht nur im High-End-Bereich bringt sie
Höchstleistungen: Als perfekte Allrounderin
eignet sich die neue Bandseite TITAN axxent
24+ für Holz- und Holz-Aluminium-Systeme
mit Falztiefen ab 24 mm sowie für alle gängi-
gen Kunststoffprofile und Aluminiumsysteme
mit einer Beschlagaufnahmenut von 16 mm.
Dabei schafft ihre kompakte Bauweise beste
Voraussetzungen für die Realisierung von
Fenstern mit geringen Abmessungen und für
den Einbau von Flügelbremsen. 

Potenzial entfaltet die innovative Bandseite
auch in Fertigung und Montage. Das reicht
von einem hohen Vormontagegrad – er sorgt
für zügige Abläufe und eine schlanke
Lagerhaltung – über das einfache Ein-
hängen des Flügels in leicht geöffneter
oder Kippstellung bis zu einer leicht zu-
gänglichen 3-D-Verstellung. Ein pfiffiges
Detail ist auch die integrierte Andruckver-
stellung im Scherenarm. Sie ist auf dem
Markt derzeit einzigartig und erspart
dem Verarbeiter die bandseitige
Verriegelung und den ent-
sprechenden Mon-
tagegang.

axxent stands for concealed solutions - 
solutions which enable fabricators to pro-
sper, not only in areas such as design and
durability, but also in terms of straightfor-
ward production and cost-effective assem-
bly on site. And the latest SIEGENIA inno-
vation - the TITAN axxent 24+ hinge side -
is no exception to this.

With its unobtrusive, high-quality appearan-
ce, this new hinge side in the TITAN product
group is further evidence that invisibility is
now the symbol of quality and style. It has
been cleverly designed to remain concea-
led from view, making it ideal for achieving
extremely small frame widths – but that is by
no means all it can do. This clever hinge side
also has an impressively high load capacity,
enabling it to safely and reliably bear sas-
hes weighing up to 150 kg without the need
for any additional components. 

Opening up a wealth of possibilities

Nor does the TITAN axxent 24+ only offer
top performance in the high-end segment: the
new hinge side is a real all-rounder, suitable
for timber and timber-aluminium systems with
rebate widths of 24 mm or more, for all stan-
dard PVC profiles and also for aluminium sy-
stems with a eurogroove of 16 mm. Its com-
pact design makes it perfect for small wind-
ows or for use with brake stays. 

The great potential of this innovative hinge
side is also evident in its benefits in producti-
on and assembly. These include its high de-
gree of pre-assembly, which speeds up pro-
duction processes and makes for lean ware-

housing, as well as the ease of fitting the
sash in the slightly opened or tilt po-
sition, and the easily-accessible 3-D
adjustment facility. Another clever
feature is the integrated compression
adjustment in the stay arm. This consi-
derably speeds up the assembly pro-
cess for the fabricator and  is not cur-

rently available in any
other product on

the market.
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Simply clever: with a new automatic shoot
bolt for secondary sash elements and a
handle height just 850 mm from the surfa-
ce of the finished floor (OKFF), TITAN
hardware technology is the perfect soluti-
on for everyone, large or small.

These new innovations in the TITAN product
group have been designed specifically with
Universal Design in mind, making them suit-
able for children – who can't reach high pla-
ces – as well as for people with limited mo-
bility, and for elderly people who would like
to grow old in their own homes, or simply
want a bit more comfort.

Unlocks by itself

The top locking bolts of double-casement
windows need no longer pose an obstacle
to those with limited reach. With the new au-
tomatic shoot bolt, the top locking bolt on
the secondary sash opens automatically
when the user moves the handle on the main
sash. All that then remains to do to open the
secondary sash is to withdraw the bottom
locking bolt. A version of this TITAN innova-
tion is also available for French doors,

thanks to an extended shoot bolt offered by
TITAN’s broad product range. This makes
the door extremely easy to operate even
when the user is seated. 

Within easy reach

Right where you need it: at 850 mm above
finished floor level, the TITAN FFL handle
height for French doors is always easy to re-
ach. Self-regulating comfort mushroom cams
ensure smooth running and reduce the effort
required from the user. The low handle
height in combination with a handle driven
stay increases convenience yet further still.
When the handle is turned, the window au-
tomatically moves into the tilt position.

Einfach clever: Der neue automatische
Kantenriegel für Stulpelemente und der
850er Griffsitz ab Oberkante Fertig-
Fußboden (OKFF) machen TITAN Be-
schlagtechnik zur perfekten Lösung für
Groß und Klein.

Ob Kinder mit geringer körperlicher Reich-
weite, Menschen mit eingeschränkter Bewe-
gungsfähigkeit oder Senioren, die im eige-
nen Zuhause unabhängig alt werden oder
einfach nur mehr Komfort haben möchten: Es
gibt viele gute Gründe, dem Thema Universal
Design bei der Entwicklung neuer Lösungen
Priorität zu geben – so auch bei diesen Inno-
vationen der Produktgruppe TITAN.

Entsperrt von allein

Das ist das Aus für die schwer erreichbaren
oberen Riegel von Stulpfenstern. Sobald der
Hebel des Erstflügels betätigt wird, entsperrt
der obere Kantenriegel im Stulpelement au-
tomatisch. Zum Öffnen des Zweitflügels
muss nur noch der untere Riegel gelöst wer-
den. Außerdem ist die TITAN Innovation in
einer Variante für Fenstertüren erhältlich. 
Dafür steht im breiten TITAN Sortiment ein
verlängerter Kantenriegel zur Verfügung,
der beste Erreichbarkeit auch im Sitzen ge-
währleistet.

Mühelos erreichbar

Niedrig ist gut: Mit einer Höhe von 850 mm
ab Oberkante Fußboden ist der TITAN Griff-
sitz für Fenstertüren jederzeit gut erreichbar.
Selbstregulierende Komfortpilzbolzen sor-
gen dabei für hohe Leichtgängigkeit und re-
duzierten Kraftaufwand. Noch mehr Nut-
zungskomfort bietet der niedrige Griffsitz in
Kombination mit einer zwangsgesteuerten
Schere. Über das Drehen des Hebels be-
wegt sich das Fenster hier selbsttätig in Kipp-
stellung.

Für alle richtig
For young and old alike 

PRODUKTE  |  PRODUCTST I TAN UNIVERSAL  DES IGN TITAN UNIVERSAL  DES IGN
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Wenn es um Korrosionsbeständigkeit
geht, sind TITAN Beschläge von SIEGENIA
derzeit unangefochten Spitze auf dem
Markt. Die Serienoberfläche TITAN Silber
erfüllt nicht nur die Anforderungen der
höchsten Korrosionschutzklasse 5 der
DIN EN 1670, sondern übertrifft diese
sogar mühelos. 

Dank ihrer verbesserten galvanischen 
Beschichtung stellt die neue Oberfläche ihre
außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit
gemäß Klasse 5 der DIN EN 1670 unter 
Beweis. Dabei zeigt die Oberfläche mit der
hochwertigen Silberglanz-Optik auch beim
Thema Umweltschutz Klasse. Durch den 
Verzicht auf Chrom VI entspricht sie den EU-
Umweltschutzanforderungen und ist kom-
plett recyclingfähig.

Erstklassig in und unter der Oberfläche

Die neue Oberfläche TITAN Silber ist be-
sonders widerstandsfähig und macht die
Beschläge der TITAN Familie zu einem Syn-
onym für Langlebigkeit, Sicherheit und Qua-
lität. Derartig leistungsfähig ist derzeit keine
andere Serienbeschichtung für Dreh- und
Dreh-Kipp-Beschläge.

When it comes to corrosion resistance,
SIEGENIA’s TITAN hardware is currently
the undisputed market leader: The stan-
dard production surface TITAN Silver not
only meets the requirements of the hig-
hest corrosion protection class 5 of the
DIN EN 1670, but easily exceeds them. 

The new surface demonstrates its exceptio-
nal corrosion resistance in accordance with
Class 5 of the DIN EN 1670 standard
thanks to its improved galvanised coating.
With its sophisticated silver lustre appea-
rance, this surface also performs well in
terms of protecting the environment. The use
of chromium VI is avoided in line with EU en-
vironmental protection regulations and it is
fully recyclable.

Excellent performance in and below the
surface

The new TITAN Silver surface is particularly
resistant and makes the hardware in the 
TITAN family synonymous with durability,
reliability and quality. No other standard
production coating for turn and tilt & turn
hardware delivers this kind of performance.

T I TAN S I LBER

Unübertroffen beständig
Unsurpassed durability

Wie von selbst
It works as if by magic

With its intuitive operation, ease of use
and intruder resistance to RC2, even in
night ventilation mode, the PORTAL PS
160 PAF satisfies the most important
needs of end users. 

There can hardly be a large element that is
easier to operate than the PORTAL PS 160
PAF SOFT CLOSE: firstly, it is extremely in-
tuitive to operate, making sliding open the
sash or moving the window to the night vent
position a piece of cake. Secondly, for 
maximum convenience, it features an inte-
grated damper unit and sash lift, and auto-
matically moves the sash into the locked po-
sition. And thirdly, the large rollers ensure
extremely smooth operation, which is further
enhanced by the three rollers per bogie
wheel. It is these which give the PORTAL PS
160 PAF exceptional stability. 

A pro at installation too

This hardware, which thanks to its large
frame to sash clearance (up to 125 mm) is
suitable for use with deep profiles, is also a
cut above the rest when it comes to assem-
bly. Prime examples of installation-friendly
features include its pre-assembled compo-
nents and self-locking height adjustment. 

Von der intuitiven Bedienung über ho-
hen Nutzungskomfort bis zur Einbruch-
sicherheit gemäß RC2 auch während
der Spaltlüftung – der PORTAL PS 160
PAF bringt mit, was Endanwendern
wichtig ist. 

Leichter als der PORTAL PS 160 PAF lässt
sich ein Großflächenelement kaum handha-
ben: Erstens verfügt er über eine intuitive Be-
dienung, die sowohl das Aufschieben als
auch das Abstellen für die Spaltlüftung denk-
bar einfach macht. Zweitens sorgen die 
Flügelheber und das automatische Einlaufen
des Flügels in die Verschlusspositi-
on für hohen Nutzungskomfort.
Und drittens sorgen die großen
Laufrollen für eine extrem hohe
Laufruhe, die durch den Einsatz
von drei Rollen pro Laufwagen zusätz-
lich unterstützt wird. Sie verleihen dem
PORTAL PS 160 PAF eine besonders hohe
Stabilität.

Ass im Anschlag

Auch bei der Montage beweist der Be-
schlag, der sich dank seiner großen Abstell-
weite von bis zu 125 mm auch mit tiefen Pro-
filen einsetzen lässt, seine Klasse. Beste Bei-
spiele hierfür sind die vormontierten Bauteile
sowie die selbstsichernde Höheneinstellung. 

solutions inside14
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Ohnegleichen
Simply unrivalled
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Das macht ihr so schnell keine nach: Die
ECO PASS Bodenschwelle verbindet
Energieeffizienz mit Komfort, Ästhetik
und absoluter Barrierefreiheit – und
überzeugt Verarbeiter mit einer zeit-
und kostengünstigen Montage. Jetzt ist
sie auch für HS-Elemente aus Holz er-
hältlich.

Systeme für IV68 bis IV92 machen die gebün-
delten Vorteile von ECO PASS jetzt auch für
die Fertigung von Holzelementen nutzbar.
Ebenfalls neu im Programm ist eine Ausfüh-
rung für das System Premidoor 88 von Profine,
das von dem Profilhersteller mit dem Qualitäts-
label „Profine certified“ ausgezeichnet wurde. 

Die hochdämmende Bodenschwelle ECO
PASS mit ihrer intelligenten 10-Kammer-
Konstruktion besitzt exzellente Wärme-
dämmwerte und verschafft Verarbeitern eine
Pole Position beim Thema Universal Design.
Möglich machen dies die auf dem Markt ein-
zigartigen optionalen Trittbleche, mit denen
sie die Anforderungen der DIN 18040-2 für
absolute Barrierefreiheit souverän erfüllt. Ge-
rade einmal 5 mm ist ihre Laufschiene hoch
und setzt damit neue Maßstäbe. 

Maßgeschneiderte Lieferung

„PORTAL HS COMFORT UNIT“ – so lautet
der Name für das wirtschaftliche Gesamtpa-
ket, mit dem die montagefreundliche Boden-
schwelle Verarbeitern massive Wettbewerbs-
vorteile verschafft. Die auftragsbezogenen
Komplettpakete enthalten sämtliche zur Ab-
wicklung eines Auftrags erforderlichen Kom-
ponenten. Millimetergenau zugeschnitten, in-
dividuell gebohrt und fertig vormontiert. So
sparen Sie jede Menge Zeit und Kosten.

PRODUKTE  |  PRODUCTSPORTAL  ECO PASS PORTAL  ECO PASS

No other product can match the ECO
PASS threshold: combining energy effi-
ciency with convenience, good looks and
complete accessibility, whilst also being
incredibly time and cost-effective to as-
semble. It is now also available for timber
lift & slide elements.

The many benefits of ECO PASS can now be
enjoyed in the manufacture of timber ele-
ments too, for systems ranging from IV68 to
IV92. The range also includes a version for
the Premidoor 88 system by Profine, which
has been awarded the “Profine certified”
quality label by the profile manufacturer. 

This highly-insulating threshold has superb
thermal insulation properties thanks to its in-
telligent 10-chamber design, and also gives
fabricators a head start in meeting Univer-
sal Design criteria. The latter is thanks to its
optional step plates, which are currently the
only ones of their kind on the market and
which enable it to satisfy the requirements of
DIN 18040-2 for fully accessible design
with flying colours. Its running rail is just 5
mm high – another first. 

Customised deliveries

This assembly-friendly threshold is also avai-
lable as part of a cost-effective complete
package, the “PORTAL HS COMFORT
UNIT”, which gives fabricators a huge com-
petitive advantage over other companies.
Each package is made up individually with
all the components needed for a given pro-
ject, all cut to the nearest millimetre, pre-dril-
led, and pre-assembled. Saving huge
amounts of time and money.

Links: ECO PASS Bodenschwelle Standard
Left: ECO PASS threshold standard

Rechts: ECO PASS Bodenschwelle barrierefrei
Right: ECO PASS threshold barrier-free

PORTAL HS COMFORT UNIT

Profine certified
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HS-PORTAL  80-10

„Der HS-PORTAL 80-1 ist der 
erste Hebe-Schiebe-Beschlag 
der SIEGENIA-FRANK KG. Er trägt
Flügelgewichte bis zu 150 kg
und ist serienmäßig mit einer
integrierten Spaltlüftung aus-
gestattet.”

”The HS-PORTAL 80-1 is the
first lift & slide hardware of
SIEGENIA-FRANK KG. It carries
sasch weigths up to 150 kg and
comes equipped with an integra-
ted night vent as standard.”

Broschüre 1981/1982
Brochure 1981/1982

1981Dicht und sicher 
Sealed and safe 
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Der ECO SLIDE ist der derzeit einzige
Beschlag für Schiebeelemente, dem die
Gradwanderung zwischen Bediener-
freundlichkeit und Energieeffizienz ge-
lingt. Für Komfort und Sicherheit der Ex-
traklasse sorgt die neue SOFT CLOSE
Funktion.

Die Liste seiner Vorzüge ist lang: Selbst bei
250 kg Flügelgewicht ist der ECO SLIDE
leicht zu bedienen. Seine ununterbrochene
Dichtungsebene ist der Garant für exzellente
Wärmedämmwerte. Er ist mit einer serienmä-
ßigen Spaltlüftung ausgestattet, erlaubt
schmale Ansichtsbreiten und barrierefreie
Ausführungen und eignet sich auch für den
Einsatz als Fenstersystem – ohne Raumverlu ste
auf der Fensterbank. Eine wirtschaftliche
Montage ist für den Beschlag ebenfalls eine
Selbstverständlichkeit. 

Sanft und sicher 

Mit der neuen SOFT CLOSE Funktion wird all
das jetzt noch besser. Sie bremst den Flügel
beim Schließvorgang ab und führt ihn sicher
in die Endstellung. Das erhöht den Bedien-
komfort und schont die Fensterelemente. 
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ECO SLIDE is currently the only hard-
ware for sliding elements to successfully
reconcile user-friendliness with energy
efficiency. Thanks to the new SOFT CLOSE
function, it is extremely convenient and
secure.

ECO SLIDE offers a wealth of benefits: for
example, it is simple to operate even with
sashes weighing up to 250 kg. It creates a
continuous seal and hence achieves excel-
lent thermal insulation values. It comes with
a night vent as standard, can be used to
achieve smaller frame widths and barrier-
free designs, and is suitable for use as a

window system – without any loss of space
on the window sill. Cost-effective assembly
is also all part of the package with this
hardware. 

Gentle and safe 

With the addition of the new SOFT CLOSE
function, ECO SLIDE is now even better.
During closing it reduces the speed of the
sash and guides it safely into its end positi-
on, making operation easier for the user
and protecting the window elements from
damage. 

PORTAL  ECO SL IDE PORTAL  ECO SL IDE
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Dem Markt voraus
One step ahead of the market

PRODUKTE  |  PRODUCTSPORTAL  HS SCHWENKHAKENGETR IEBE  |  PORTAL  HS  HOOK BOLT  GEAR PORTAL  HS SCHWENKHAKENGETR IEBE  |  PORTAL  HS  HOOK BOLT  GEAR

Unverkennbar ein Unikat

Verfügbar ab August 2014, hat das im ers -
ten Schritt für HS-Elemente aus Holz und
Holz-Alu erhältliche Schwenkhakengetriebe
auch sonst Unikatcharakter. Seine universel-
le Einsetzbarkeit (Schema A, C, D, G, H, K
und E) sowie die optionale Spaltlüftungsaus-
führung in gebürstetem Edelstahl eröffnen
Verarbeitern völlig neue Möglichkeiten. 

Getriebe für HS-Elemente mit Schwenk-
haken sind rar. Dank seiner Sperrfunk-
tion besonders dicht und einbruchsi-
cher und darüber hinaus für sämtliche
Schemata geeignet ist derzeit nur ei-
nes:  das neue PORTAL HS Schwenkha-
kengetriebe von SIEGENIA. 

Sein Funktionsprinzip ist durchdacht, seine
Optik edel, die Technik robust. Mit seiner
verdeckt liegenden Verschlusstechnik setzt
das neue HS Schwenkhakengetriebe Zei-
chen am Markt. Dafür sorgen bis zu vier
Schwenkhaken aus hochwertigem Stahl, die
in der Öffnungsstellung in den Flügel einzie-
hen und einen Durchgang ohne Hindernisse
ermöglichen. Beim Schließen riegeln sie von
unten nach oben in die verdeckt liegenden
Rahmenteile ein und pressen den Flügel so-
wohl horizontal als auch vertikal fest gegen
die Dichtungen. Selbst bei leichten Flügeln
sorgt dies für eine optimale Dichtigkeit. 

Dicht, sicher, langlebig

Unterstützt wird dies durch eine derzeit für
HS-Elemente einzigartige Sperrfunktion: Sie
stellt sicher, dass der Haken nach dem
Einras ten selbst mithilfe eines Werkzeugs
nicht gewaltsam zurückgedrückt werden
kann. In puncto Dichtigkeit, Einbruchschutz
und Langlebigkeit – die Getriebemechanik
wird dadurch stark entlastet – sind damit
Bestleistungen garantiert. 

Optisch überzeugt das Schwenkhakenge-
triebe nicht nur durch seine verdeckt liegen-
den Schwenkhaken, sondern auch durch ein
wertiges Rahmenteildesign und die verdeckt
liegende Andruckverstellung. Klare Komfort-
stärken bieten hingegen die Schließrollen in
den Rahmenteilen, die für eine leichtgängige,
verschleißarme Schließbewegung sorgen. 

Gears for lift & slide elements with hook
bolts are a rare thing indeed. And there is
only one that features a special blocking
function to make it very airtight and intru-
der resistant, and is also compatible with
all the design schemes: SIEGENIA's new
PORTAL HS hook bolt gear. 

The principle of the new HS hook bolt gear
is well thought through, looks stylish, and is
built to last. And with its concealed locking
technology, it is currently the benchmark
that the market must strive to follow. When
the unit is opened, up to four high-grade
steel hook bolts retract into the sash to pro-
vide unhindered access. When the unit is
closed, they extend upwards into the con-
cealed frame parts and draw the sash firm-
ly against the seals with both a horizontal
and a vertical motion. Even in lightweight
sashes this creates an optimal seal. 

Sealed, secure, durable

This is complemented by a unique blocking
function which means the hooks cannot be
forcibly pushed back – not even when under
attack using entry tools. This guarantees top
performance in terms of airtightness, intru-
der resistance and durability (it dramatically
reduces the strain on the gear mechanism). 

A number of factors contribute to the visual
appeal of the hook bolt gear: concealed
hook bolts, the high-quality look of the
frame parts, and an invisible compression
adjustment facility. For superior comfort
and convenience, its frame parts additional-
ly feature special locking rollers that keep
the sliding motion smooth and reduce wear. 

One of a kind, without a doubt

The new hook bolt gear, which will be laun-
ched in August 2014 initially for lift & slide
elements made from timber and timber-alu-
minium, is unique in other ways too. Its com-
patibility with all design schemes bar none
(A, C, D, G, H, K and E), and the brushed
stainless steel night vent option, open up
whole new possibilities for fabricators. 

Das neue PORTAL HS Schwenkhakengetriebe
The new PORTAL HS hook bolt gear
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Synthese 
der Vorteile

Piling on the benefits 
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Von der neuen Bandseite ALU 5200 über
Nachrüstlösungen für die Einbruchhem-
mung bis zur Begrenzungsschere mit
Komfortdämpfung: Die Produktgruppe
ALU zeigt Innovationskraft und gibt Ver-
arbeitern gebündelte Vorteile an die
Hand.

Kaum ein Produkt macht dies deutlicher als
die neue Bandseite ALU 5200 für Flügelge-
wichte bis 150 kg. Mit ihren geringen Abmes-
sungen setzt sie gezielt auf schmale Ansichts-
breiten und weiß diese mit einer hohen Trag-
kraft, besten Verarbeitungseigenschaften und
Flexibilität pur zu verbinden. Dafür sorgen die
leistungsstarke 3-D-Verstellung, die Möglich-
keit zur individuellen farblichen Beschichtung
und ihre Barrierefreiheit

gemäß DIN
18040 – eine Kombinati-

on, die derzeit keine andere Bandseite
vorzuweisen hat. Auch bei 2-flügeligen Dreh-
Kipp-Fenstern und Fenstertüren wird Universal-
Design großgeschrieben, denn mit dem ALU
5200 barrierefrei hat SIEGENIA als einziger
Anbieter eine Standardlösung für dieses 
Thema im Programm. 

Jederzeit sicher

Durchdachter geht es nicht: Die neuen Sicher-
heitsschließteile für die Produktgruppe ALU
machen ab sofort auch die nachträgliche Ein-
bruchhemmung zum Kinderspiel. Einfach in
das Blendrahmenprofil einzulegen und frei zu
positionieren, lassen sie Verarbeiter sowohl in
der Fertigung als auch bei der Nachrüstung
von ihren Vorteilen profitieren. Bestes Beispiel
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The ALU product group is currently show-
casing its ability to innovate with the re-
lease of a number of products that will be-
nefit fabricators in all kinds of ways. These
include the new ALU 5200 hinge side,
anti-intruder solutions for retrofitting to
existing components, and a limit stay with
comfort cushioning.

It is hard to imagine a product demonstra-
ting this capacity for innovation more clearly
than the new ALU 5200 hinge side for sas-
hes weighing up to 150 kg. With its small di-
mensions the focus is clearly on smaller
frame widths, but it also manages to combi-
ne these qualities with a high load capacity,
superb ease of assembly, and unrivalled ver-
satility. This is thanks to its powerful 3-D ad-
justment feature, the option of a customisa-

ble coloured coating, and accessibility to
DIN 18040 – a combination that no other
hinge side currently offers. The very topical
issue of Universal Design has also been gi-
ven plenty of attention: with its barrier-free
version of ALU 5200, SIEGENIA is the only
supplier to offer a barrier-free product as a
standard part of its range for double-sash tilt
and turn windows and French doors. 

Always secure

The new security strikers for use with products
from the ALU product

group could
hardly be more cleverly

thought-through: designed for retrofit-
ting as additional protection against intru-
ders, they are a piece of cake to fit. Easy to in-
sert in the frame profile and freely positiona-
ble, they offer real benefits during both
manufacturing and retrofitting. Prime exam-
ples include the absence of punch-outs in the
profile and threaded holes, which noticeab-
ly reduces installation times. They offer intru-
der resistance up to RC3, achieving RC2
with as few as four locking positions.

Gentle motion for a long life

The new limit stay with comfort cushioning
needs no adjustment, functions across the en-
tire opening width of the window, and ab-
sorbs force highly effectively as the sash ap-
proaches its end position, enabling it to pro-
tect aluminium window sashes even when
they are regularly subjected to less-than-ca-
reful handling. For example in schools. Ot-
her impressive features include the ease and
speed with which it can be fitted, and the op-
tion of retrofitting it to a window that has al-
ready been installed. 

ALU INNOVATIONEN |  ALU INNOVATIONS ALU INNOVATIONEN |  ALU INNOVATIONS

ist der Verzicht auf Profilausstanzungen und
Gewindeschnitte, der die Anschlagzeiten
spürbar verkürzt. Bis hin zu RC3 reicht das
Leistungsspektrum – und das bei nur vier Ver-
riegelungsstellen für RC2.

Sanft macht langlebig

Einstellungsfrei, über den gesamten Öffnungs-
bereich wirksam und kurz vor Erreichen der
Endposition besonders stark abbremsend:
Die neue Begrenzungsschere mit Komfort-
dämpfung schützt Fensterflügel aus Alumi -
nium selbst dann wirkungsvoll, wenn ihre 
unsanfte Behandlung zum Alltag gehört. In
Schulen beispielsweise.

Ebenfalls über-
zeugend sind die einfache,

zügige Montage und die Möglichkeit zur
Nachrüstung am bereits montierten Fenster. 
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An alles gedacht 
We've thought of everything    

Neue Features – neue Leistungsvielfalt: Der High-
End-Fensterlüfter AEROMAT VT mit Wärmerück-
gewinnung zeigt Fensterherstellern mit seinen 
gebündelten Vorteilen neue Potenziale für ihr Un-
ternehmen auf und überzeugt dabei bis ins Detail. 

Ob das Frontprofil für die moderne Innen-
raumgestaltung, die LED-Statusanzeigen
oder die Frostschutzfunktion – die Weiterent-
wicklung des AEROMAT VT mit Wärmerück-
gewinnung lässt keine Wünsche offen. Clever
ist auch der neue Bedientaster, der mit einer
integrierten Filterwechselanzeige ausgestat-
tet ist. Optional im Lei s tungs paket enthalten
sind die neuen Feuchtigkeits- und Temperatur-
fühler sowie optionale CO2-/VOC-Sensoren.
Sie erlauben eine komfortable, nutzerunab-
hängige Steuerung. 

Intelligente Technologie

Für gebündelte Vorteile sorgt dies insbeson-
dere in Verbindung mit den bereits bewähr-
ten Features des Premium-Lüfters, der sich mit
seinem hohen Wärmerückgewinnungsgrad
gleichermaßen für Alt- und Neubauten eig-
net. Dabei leistet seine intelligente Technolo-
gie nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Ener-
gieeinsparung, sondern vermeidet außerdem
die Entstehung von Kondensat. Wichtige Fak-
toren für das Wohlfühlklima im Raum sind 
seine hohe Luftleistung von bis zu 42 m³/h,
sein extrem niedriges Eigengeräusch – mit 
17 dB(A) ist er selbst in Schlafräumen nahezu
unhörbar – die hohe Schalldämmung (53 dB)
und seine mögliche Anbindung an die Ge-
bäudeleittechnik.

Last but not least stellt der AEROMAT VT
mit Wärmerückgewinnung seine Qualitä-
ten bei der Montage unter Beweis. Hierzu tra-
gen seine schlanken Abmessungen, aber
auch die nahezu unbegrenzten Einbaumög-

lichkeiten bei. Selbst die wandbündige Mon-
tage ist dank des neuen Designs problemlos
möglich. Aufgrund seiner genialen Konstrukti-
on ist der Lüfter sowohl für Neubauten als
auch für die Modernisierung bestehender
Gebäude geeignet.

New features for even more versatility:
the high-end window ventilator AERO-
MAT-VT with heat recovery is impressive
right down to the smallest detail, ope-
ning up new potential for window manu-
facturers

The latest version of the AEROMAT VT with
heat recovery features a front profile desi-
gned to fit in with contemporary interior de-
sign concepts, as well as LED status indica-
tors and an antifreeze function. In short, it
leaves nothing to be desired. Another cle-
ver feature is its new control key, which is
equipped with an integrated filter change
indicator. It is also now available with op-
tional humidity and temperature sensors
and optional CO2/VOC sensors for conve-
nient automatic control. 

Intelligent technology

Together with the tried-and-tested existing
features of this premium ventilator, whose
high heat recovery efficiency makes it
equally suitable for both new build and re-
furbishment projects, this means it now of-
fers a wealth of benefits. Its intelligent tech-
nology not only makes an important contri-

bution to conserving energy, but also helps
to prevent condensation. It helps create a
pleasant indoor climate due to its high air
throughput of up to 42 m³/h, its extremely
low internal noise – at 17 dB(A) it is virtu-
ally inaudible even in bedrooms –, its ex-
cellent sound absorption (53 dB), and the
option of connecting it to the building con-
trol technology.

Last but not least, the AEROMAT VT with
heat recovery also offers plenty of advan-
tages for installation. With its slim dimensi-
ons, the installation options are almost unli-
mited. Thanks to the new design, even flush
wall mounting is no problem. The brilliantly
conceived design of this ventilator means it
is suitable both for new projects and for the
renovation of existing buildings.

AEROMAT VT  WRG AEROMAT VT  WRG
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„Mit dem SIAL wird der erste
Spaltlüfter für Fenster mit Be-
tätigung über Hebel und Zug-
stange auf den Markt gebracht.”

”The SIAL is the first handle-
activated night vent for windows
to be launched on the market.”

Prospekt 1958
Brochure 1958

SIAL0

1955
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Don't be fooled by its slick, contemporary
design and compact size: the AEROMAT
midi pulls out all the stops when it comes
to performance. For example, it has the
best sound absorption of any compact
ventilator currently available. 

The air throughput of this compact window
ventilator exceeds the requirements for pro-
tection against humidity as defined in DIN
1946-6. And that's not all. With the wind-
ow ventilator's optional modules, sound
absorption of up to 41 dB is now possible.
Other strengths of the AEROMAT midi in-
clude its convenience for users, which has
been enhanced further still by the addition
of a new handle.  

Plenty of performance in the smallest of
spaces

These are not the only features of this easy
to install window ventilator that will make it
a hit with end users. Thanks to its intelligent
design there is even room inside for a dou-
ble locking mechanism, and a control flap
to restrict the volumetric flow. The latter pre-
vents draughts and ensures the availability
of a fresh supply of air. 

Sein Design ist modern, seine Abmes-
sungen sind kompakt. Ganz groß her-
aus kommt der AEROMAT midi beim
Thema Leistung. Zum Beispiel mit der
besten Schalldämmung, die ein Kom-
paktlüfter derzeit besitzt. 

Der Fensterlüfter mit den kompakten 
Maßen hat nicht nur eine Luftleistung vorzu-
weisen, die mehr als den reinen Feuchte-
schutz nach DIN 1946-6 bietet. Bis zu 41
dB Schalldämmung sind mit den optionalen
Modulen des Fensterlüfters jetzt möglich.
Zusätzliche Stärken stellt der AEROMAT
midi auch in puncto Nutzungskomfort unter
Beweis, denn mithilfe des neuen Hebels
wird die Bedienung noch einfacher.  

Viel Leistung auf kleinstem Raum

Doch nicht nur das macht es so leicht, End-
anwender von dem montagefreundlichen
Fensterlüfter zu überzeugen. Dank seines in-
telligenten Designs finden auch eine doppel-
te Verschlussmechanik und eine Regelklap-
pe zur Volumenstrombegrenzung in seinem
Inneren Platz. Letztere schafft die Vorausset-
zungen für das zuverlässige Nachströmen
und verhindert Zuglufterscheinungen. 
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Weniger ist mehr 
Less is more 

Das neue Frontprofil des AEROMAT VT
besticht durch sein klares, reduziertes 
Design und macht den leistungsstarken
Fensterlüfter zeitgemäßer denn je.

Ein Lüfter – zahllose Möglichkeiten. Mit sei-
nem neuen Frontprofil, das innen flächen-
bündig mit der Wand abschließt, liegt der
AEROMAT VT voll im Trend und ist der idea-
le Kandidat für moderne architektonische
Konzepte. Dazu trägt auch die neue Kom-
fortsteuerung des AEROMAT VT RS bei, der
motorischen Lüftervariante mit zwei Leis -
tungsstufen: Sie erfolgt bequem über zeitge-
mäße Bedientaster mit LED-Statusanzeige.

Alleskönner

Seine schlichte Eleganz macht den AEROMAT
VT ebenso geeignet für anspruchsvolle Lö-
sungen wie die Summe seiner restlichen 
Vorteile. Zu nennen wären hier seine hohe
Luftleis tung, eine Schalldämmung von bis zu
57 dB und der niedrige Energieverbrauch. 

Modular aufgebaut, passt er sich zudem fle-
xibel an individuelle Objektanforderungen
an – und überzeugt Verarbeiter durch seine
effiziente Montage. So erlaubt beispielswei-
se seine hohe Tragkraft, dass das Fenster bei
der Montage auf dem Lüfter stehend ver-
schraubt werden kann.

The AEROMAT VT now features a striking
new front profile with a simple, pared-
down design that gives this high-perfor-
ming window ventilator a more contempo-
rary look than ever.

One ventilator, countless possibilities: thanks
to its new front profile, which lies flush with
the internal wall, the AEROMAT VT window
ventilator is utterly on-trend and so ideally
suited to incorporation into modern architec-
tural concepts. This applies all the more in the
case of the AEROMAT VT RS, the motorised
version with two power settings, which thanks
to its contemporary control keys and LED sta-
tus indicator is now even easier to operate.

The all-rounder

The simple elegance and numerous other
strengths of the AEROMAT VT mean it is per-
fect for use in high-end projects. Worth a
mention are its high air throughput, sound
absorption of up to 57 dB, and low energy
consumption. 

Its modular design allows it to be adapted to
the specifics of each individual property,
and its ease of installation is great news for
fabricators. For example, thanks to its high
load capacity, the window can be screwed
on to the ventilator in an upright position du-
ring assembly.

Kommt groß raus
Big benefits in a small package
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With the KFV panic and emergency exit
range, safety is assured at all times. And
with the addition of two new products, a
comprehensive range of solutions is now
available from a single supplier. This gi-
ves fabricators complete flexibility.

The hardware can be removed easily by
one person at the customer's premises, be-
cause the door does not need to be taken
off its hinges. This means the new KFV panic
solution for double sash aluminium elements
offers impressive time savings for installers.
Its clever combination of main lock face
component and short threaded rods also
help make it perfect for quick, simple assem-
bly. Last but not least, its benefits also inclu-
de lean warehousing.

The motor-powered all-rounder 

The new motorised solution for panic doors
is ideal for situations where an intelligent
combination of safety and ease of operati-
on is needed. It is now available to order for
function B, where there is a handle on both
the inside and outside, and function E, whe-
re a knob is used. This is thanks to the clever
further development of KFV GENIUS. A
daytime function additionally allows the
door's function to be changed at times of the
day when usage is high.
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Ein neues Netzteil und eine App für die
Verwaltung von Fingerprint-Usern –
KFV GENIUS wird für Verarbeiter und
Endanwender noch komfortabler.

Zur Hutschienenmontage im Sicherungskas -
ten gibt es jetzt eine attraktive Alternative:
Das neue, optionale Netzteil der KFV GENIUS
macht die Montage der mechatronischen
Ver- und Entriegelung wirtschaftlicher denn je
und bedeutet für Verarbeiter ein Höchstmaß
an Effizienz. Das rahmenintegrierte Netzteil
kann beim Verarbeiter fertig eingebaut wer-
den und ist damit vor Ort beim Kunden kom-
plett plug-and-play-fähig. Ebenfalls stark ver-
einfacht wurde die Stromversorgung, die
jetzt über einen herkömmlichen 230-V-
Anschluss erfolgen kann. Besonders clever:
Gleichzeitig kann der Anschluss eines 12-V-
AC/DC-Schaltsignals von E-Öffner bzw. Ge-
gensprechanlage als Öffnungssignal für die
GENIUS genutzt werden. 

Komfortabel per Handy

Neue Argumente in der Endanwendergewin-
nung bietet die neue App für die Nutzerver-
waltung des GENIUS Fingerprintsys tems.
Einfach und bequem per Smartphone Nut-
zungsberechtigungen anlegen und diese mit
dem passenden Fingerabdruck im System
hinterlegen – mit der neuen App wird das
zum Kinderspiel. 

With a new mains adapter and a special
app for managing access rights for fin-
gerprint users, KFV GENIUS is now more
convenient than ever for installers and
end users.

There is a now an attractive alternative to
DIN rail mounting in the fuse box: with the
new optional mains adapter for KFV GENI-
US, assembly of this electronic lock is now
more cost-effective than ever, maximising
efficiency for installers. This new frame-inte-
grated mains adapter can be pre-installed
by the installer, and so "plug and play" en-
abled for connection at the customer's pre-
mises. The system's power supply has also
been greatly simplified, enabling KFV GE-
NIUS to be powered from a standard 230
V network. A very clever feature is that a
12 V AC/DC switching signal from the elec-
tric door opener or intercom system can si-
multaneously be used as an opening signal
for GENIUS. 

Control it from a mobile phone

The new app for managing access rights
for the GENIUS fingerprint system gives in-
stallers new arguments for winning over
end customers. It makes it beautifully sim-
ple and convenient to define access rights
and store them in the system together with
the corresponding fingerprints, all from a
smartphone. 

Smarte Lösung
The smart solution

KFV PANIK |  KFV PANIC KFV GENIUS

Aus einer Hand
Everything from a single supplier

Das KFV Panik- und Notausgangssorti-
ment bietet jederzeit Sicherheit. Und
mit zwei neuen Produkten alle Lösun-
gen aus einer Hand. Für Verarbeiter
bedeutet das Flexibilität pur.

Weil der Flügel hierzu nicht ausgehängt
werden muss, kann selbst die bauseitige De-
montage dieses Beschlags problemlos von
nur einer Person erledigt werden. Das macht
die neue KFV Paniklösung für zweiflügelige
Elemente aus Aluminium für Verarbeiter zu
einem echten Highlight in Sachen Zeiter-
sparnis. Die clevere Kombination aus Stulp-
Mittelteil und kurzen Gewindestangen
bringt auch sonst alles mit, was es für eine
einfache, zügige Montage braucht. Eine
schlanke Lagerhaltung ist ebenfalls Bestand-
teil des Leistungspakets.

Motorisierte Synthese 

Eine ideale Lösung für Fälle, in denen die in-
telligente Verbindung von Sicherheit mit Be-
dienkomfort gefordert ist, bietet die motori-
sche Lösung für Panikelemente. Sie ist ab so-
fort sowohl in der innen und außen mit
Drücker ausgestatteten Funktion B als auch
in der mit Knauf versehenen Funktion E liefer-
bar. Möglich macht dies die intelligente 
Adaption von KFV GENIUS. Mithilfe einer
Tagesfunktion lässt sich zudem der Durch-
gang während der Hauptnutzungszeiten fle-
xibel gestalten.
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Schnörkellos schlüssellos
No key? No problem!

KFVkeyless – das ist der schlüssellose
und sichere Zugang zum Gebäude.
Möglich macht dies der Einsatz moderns -
ter, montagefreundlicher Bluetooth-
Technologie.

Über das Mobiltelefon ins Haus hinein? Die
innovative Zutrittskontrolle KFVkeyless steu-
ert Haus- und Nebeneingangstüren mit Hilfe
von Bluetooth berührungslos. Damit öffnet sie
Türen auch dann zuverlässig, wenn gerade
kein Schlüssel zur Hand ist. Alternativ ist auch
die Autorisierung über die Code-Eingabe am
Tastaturfeld möglich. 

Sobald sich ein angemeldetes Mobiltelefon
in Reichweite des Empfängers befindet, öffnet
sich die Türe automatisch. Alles, was man dazu
braucht, ist die Anbindung von KFVkeyless
an die Stromversorgung der mechatronischen
Ver- und Entriegelung GENIUS oder der A-
Öffner-Version des AS 3500. Einzurichten ist
diese denkbar einfach. Auch die kompakten
Einbaumaße und die Möglichkeit zur Installa-
tion im Flügel belegen, dass Montagefreund-
lichkeit bei KFVkeyless großgeschrieben wird. 

Spielend leichte Programmierung

Bedienkomfort und Sicherheit gehen bei
KFVkeyless Hand in Hand mit der einfachen
und übersichtlichen Verwaltung von Zutritts-
rechten. 

Variante 1: die Programmierung mit Hilfe des
im Lieferumfang enthaltenen Keypads. Sie er-
laubt die Administration von bis zu sechs
Bluetooth-Nutzern sowie die Einrichtung von
18 personalisierten Zahlencodes. 

Variante 2: Die optionale KFV-App für iPhones
und Androidgeräte, erhältlich im iTunes Store
bzw. bei Google Play. Mit ihrer Hilfe lässt
sich das komplette Leistungsspektrum von
KFVkeyless ausschöpfen. Das fängt bei der
Verwaltung von bis zu sechs Außentüren an
und reicht vom Testen des Öffnungsvorgangs
über die individuelle Einstellung der Benut-
zerreichweiten bis zur Protokollierung der
letzten 20 Zutritte. Und natürlich sind auch
die temporäre Sperrung eines Nutzers und
die Konfigurierung von Tastatursignalen und
-beleuchtung möglich.

KFV KEYLESS KFV KEYLESS

Option 1: Programming using the keypad
supplied. The keypad can be used to mana-
ge up to six Bluetooth users and assign 18
personalised numeric codes. 

Option 2: The optional KFV app for iPhones
and Android devices, available from the
iTunes Store and Google Play. This app gi-
ves users access to the full capabilities of
KFVkeyless. That includes managing up to
six external doors, testing the door opening
sequence, setting the desired receiver ran-
ge according to the user's individual requi-
rements, and logging the last 20 access
operations. And of course it can also be
used to temporarily disable a user or define
keypad signals and illumination.

KFVkeyless is a secure solution for control-
ling keyless access to buildings. It does
this with the help of state-of-the-art, instal-
lation-friendly Bluetooth technology.

Opening a door with a mobile phone
sounds like something from a sci-fi movie.
But with the innovative access control sy-
stem KFVkeyless, the contactless opening of
main and side entrance doors using Blue-
tooth technology is now a reality. Users can
open doors reliably even when they don't
have a key to hand. Alternatively, doors
can be opened at any time by entering a
code on the keypad. 

As soon as a registered mobile phone co-
mes within range of the receiver, the door
opens automatically. All that is needed is
for KFVkeyless to be connected to the
power supply of the GENIUS electronic lock
or AS 3500 with automated latch release.
This connection is extremely simple to set up.
The emphasis placed on ease of installation
when designing KFVkeyless is immediately
visible in its compact installation dimensions
and the fact that it can be fitted in the door
sash. 

Programming it is child's play

User-friendliness and security are also evi-
dent in its simple, intuitive system for mana-
ging users' access rights. 
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Lösung mit System
The solution with a system

Universell, flexibel, effizient

Herstellerunabhängige Einsetzbarkeit und
größtmögliche Flexibilität in allen Anwen-
dungsfällen – das sind die herausragenden
Eigenschaften des KFV Reparaturverschlus-
ses. Dass das noch längst nicht alles ist, zeigt
der Blick auf seine exzellenten Montageei-
genschaften und die denkbar schlanke La-
gerhaltung. Möglich macht dies die freie
Kombination verschiedener Stulpgarnituren
mit den diversen Hauptschloss-Sets. Für die
millimetergenaue Realisierung der benötig-
ten Höhe sorgt dabei das einfache Kürzen
vor Ort beim Kunden. 

Ebenfalls durchdacht: Das Hauptschloss-Set
wird passend zum jeweiligen Dornmaß aus-
gewählt und beinhaltet serienmäßig zwei
wartungsfreie Softlockfallen. Verarbeiter pro-
fitieren davon durch die flexible Anpassung
an die Anforderungen vor Ort, Endanwender
durch hohen Bedienkomfort und flüsterleise
Schließgeräusche. 

Wenn es um Variantenreichtum geht,
bleiben hier keine Wünsche offen: Zwei
neue Ausführungen machen den KFV
Reparaturverschluss jetzt zum perfek-
ten Allrounder.

Er sorgt für schnelle Hilfe bei der Reparatur
und Instandsetzung von Haus- und Woh-
nungseingangstüren und stellt zur fensterbau
mit zwei neuen Ausführungen erneut unter
Beweis, dass er eine Lösung mit System ist:
der KFV Reparaturverschluss. Neben einem
Set mit Verschluss für drückerbetätigte Haupt-
schlösser – sein Aufbau ist identisch mit dem
Set für schlüsselbetätigte Schlösser – hat KFV
jetzt auch ein Set für Mehrfachverriegelun-
gen mit Rollzapfen neu im Programm. 

Dieses aus fünf Bauteilen bestehende Stulp-
set eignet sich für alle gängigen Dornmaße
und Stulpausführungen und lässt sich dank
seiner cleveren Konstruktion individuell an
vorhandene Schließblechpositionen anpas-
sen. Auch rund um die Sicherheitsnach rüs -
tung stehen mit dem neuen Stulpset alle Mög-
lichkeiten offen, denn in Kombination mit
den SIEGENIA S-RS Rahmenteilen sorgt der
Komfortpilzbolzen für eine verbesserte Ein-
bruchhemmung.

KFV REPARATURVERSCHLUSS |  KFV SERVICE  LOCK KFV REPARATURVERSCHLUSS |  KFV SERVICE  LOCK

Universal, versatile, efficient

What really stands out about the KFV ser-
vice lock is its high level of compatibility with
other brands and its huge versatility in every
conceivable situation. But a quick glance at
its ease of assembly and the small number
of components that installers need to keep
in stock reveals that it has some other unde-
niable strengths. This is because the various
face plate and main lock sets can be combi-
ned as required. They can also be easily
cropped to precisely the right length at the
customer's premises. 

Among its other clever features are the fact
that the main lock set is selected according
to the relevant backset, and it includes two
maintenance-free soft-lock latches as stan-
dard. This will benefit both the installers, be-
cause the lock can be easily adapted to lo-
cal conditions, and end users, thanks to its
ease of operation, and locking sounds that
are as quiet as a whisper. 

Anyone looking for a wide range of va-
riants will not be disappointed with the
KFV service lock: with two new versions
available, it is now the perfect all-rounder.

The KFV service lock is great for efficiently re-
pairing or maintaining house and apartment
front doors and, with two new versions co-
ming out just in time for the fensterbau trade
fair, it has now demonstrated once again that
it is a truly system-based solution. Not only
does KFV now offer a set featuring a locking
part for lever-operated main locks – identical
in composition to the set for key-operated
locks – but it has also added to its range a set
for multi-point locks with roller bolts. 

This five-piece face plate set is compatible
with all standard backsets and face plate
designs and, thanks to its clever constructi-
on, can be adapted to existing striker plate
positions. When used in conjunction with
SIEGENIA S-RS frame parts, the comfort
mushroom cam offers enhanced intruder re-
sistance, meaning that the new face plate
set also opens up a wide range of possibili-
ties for improving the security credentials of
doors already installed. 

RS 1300 RS 1500 RS 1600

Weniger Fräsaufwand: Flache Kopplung
liegt bei U-Stulp im Profil.

Lower milling costs: flat coupling located
in teh u-prfile face plate in the profile

Acht unterschiedliche 
Hauptschloss-Sets.
Eight different 
main lock sets.
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Synergieeffekte im Sinne des Kunden:
Das TITAN Türgetriebe macht die Nut-
zung von Balkon- und Nebeneingangs-
türen denkbar komfortabel.

Alles, was man braucht, um das Öffnen und
Schließen einfacher und komfortabler denn
je zu machen, sind eine Falle und ein Drücker
auf der Außenseite. Mit ihrer Hilfe lassen
sich ein- und zweiflügelige Eingangstüren
ebenso komfortabel bedienen wie Innentü-
ren. Zur Verriegelung reichen das Anheben
des Drückers und eine einfache 90°-Dreh-
bewegung mit dem Schlüssel. Die clevere
Kombination aus dem TITAN Türgetriebe für
Holz- und Kunststoffelemente und dem in un-
terschiedlichen Dornmaßen erhältlichen KFV
Schlosskasten macht es möglich. Einfach, ef-
fektiv und kostengünstig. 

Einheitliche Optik – schlanke Lagerhal-
tung

Zugreifen lohnt für Verarbeiter auch auf-
grund der Rahmen- und Anschlussbauteile.
Identisch mit denen des TITAN Dreh-Kipp-
Beschlags, gewährleisten sie eine einheitli-
che, moderne Optik und eine schlanke La-
gerhaltung. Ebenfalls ein Ass im Ärmel sind
die verschiedenen Abläng- und Koppelmög-
lichkeiten: Mit einer einzigen Getriebegröße
werden sämtliche Anwendungsfälle abge-
deckt – bis hin zur barrierefreien Lösung.
Entscheidendes Argument aus Endanwen-
dersicht ist schließlich der Komfortpilzbol-
zen. Er sorgt für Leichtgängigkeit, Komfort
und eine hohe Einbruchhemmung. 

The TITAN door gear takes advantage of
synergies that undeniably work in the cus-
tomer's favour: it makes operating balco-
ny and side entrance doors beautifully
simple.

All this needs to make opening and closing
these doors easier and more convenient
than ever is a latch and a handle on the out-
side. Once it has been installed, single and
double entrance doors can be operated
just as conveniently as internal doors. To
lock the door, all it takes is to lift the handle
and turn the key through 90°. This is made
possible by the ingenious combination of a
TITAN door gear for timber and PVC ele-
ments with a KFV gear box, which is availa-
ble for a selection of different backsets. The
result is simple, effective and economical. 

Consistent design, lean warehousing

The frame and connecting components for
the TITAN door gear are another reason
why it is worth its weight in gold for fabrica-
tors. Identical to those for TITAN tilt and turn
hardware, they ensure a uniform, contem-
porary look and lean warehousing. The va-
rious options available for cropping and joi-
ning components are yet another major sel-
ling point: just one size of gear is needed for
all applications – including barrier-free so-
lutions. Last but not least, the comfort
mushroom cam is another feature that is
sure to win over end users. It makes the
door smooth and comfortable to operate,
and gives it a high level of intruder resi-
stance. 

Komfortable Kombination
A convenient combination 
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Es geht nichts über ein durchdachtes De-
sign. Beim KFV AS 4100 BL verbindet es
höchste Präzision und eine zeitsparende
Montage mit Argumenten, die Endan-
wender überzeugen. 

Diese Mehrfachverriegelung steht mit ihren
fünf zusätzlichen Verriegelungspunkten für
gebündelte Vorteile: Der drückerbetätigte
Automatikverschluss AS 4100 BL verbindet
Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit –
und bringt damit alle Eigenschaften mit, die
Endanwender überzeugen. Das Prinzip ist
ebenso einfach wie effektiv. Beim Schlie-
ßen der Tür riegeln die Komfortpilzbolzen
selbsttätig in die Rahmenteile ein und sor-
gen für mehr Sicherheit. Durch die Verrie-
gelung von unten nach oben werden zu-
dem Probleme bei absackenden Türen
langfristig verhindert. Anschließend reicht
eine 90°-Drehbewegung mit dem Schlüs-
sel, um den Drücker zu blockieren. Für
Dichtigkeit und eine hervorragende Wär-
medämmung sorgt der automatische An-
pressdruck beim Schließen. 

Montage leicht gemacht

E  ine einfache, präzise Montage ist auch
bei der Mehrfachverriegelung, die sich so-
wohl für 1- als auch für 2-flügelige Lösun-
gen eignet, selbstverständlich. Dafür sorgt
der Einsatz von Komfortpilzbolzen, die mit
ihrem eigenständigen Ausgleich von Falz-
lufttoleranzen sowohl den Einstellaufwand
in der Fertigung als auch bei der Montage
vor Ort verringern. 

KFV TÜRGETR IEBE  T I TAN |  KFV TÜRGETR IEBE  T I TAN KFV AS 4100 BL

Alles in einer
The one that does it all

Nothing satisfies quite like a well thought-
through design. The KFV AS 4100 BL com-
bines precision and time-saving assembly
with some persuasive arguments for win-
ning over end users. 

With its five additional locking points, the le-
ver-operated automatic multi-point lock AS
4100 BL offers a whole host of benefits in
terms of energy efficiency, convenience and
security – in other words, exactly what end
customers are interested in. It works accor-
ding to a principle that is as simple as it is ef-
fective. When the door closes, the comfort
mushroom cams automatically extend into
the frame parts for extra security. Because
locking takes place in an upward direction,
the door is prevented from warping over
time. The user then needs only to turn the
key through 90° to lock the handle in pla-
ce. When the door is closed, automatic
compression ensures air-tightness and out-
standing thermal performance. 

Assembly made easy

This multi-point lock, which is suitable for
both single and double doors, was born to
complement simple, precise assembly pro-
cesses. This is thanks to its comfort mush -
room cams, which automatically compensa-
te any airgap tolerances and hence reduce
the amount of adjustment work required
both at the manufacturing facility and du-
ring installation on site. 

solutions inside 35



solutions inside 37solutions inside36

PRODUKTE  |  PRODUCTSPRODUKTE  |  PRODUCTS

Wertiger Drive
High-end drive mechanism

Hi-Finity, das neue Schiebeelement von
REYNAERS Aluminium, gilt als beson-
ders wertig – und erhält mit motorischen
Lösungen von SIEGENIA den nötigen
DRIVE. 

Der Name dieser Ganzglas-Schiebetür von
REYNAERS Aluminium unterstreicht ihren
Premiumanspruch: Hi-Finity zählt zu den
High-End-Lösungen unter den Großflächen-
elementen. Grund hierfür ist nicht nur der
Verzicht auf einen Rahmen, der dem archi-
tektonischen Trend zu einer schlichten Optik
mit klarer Linienführung gerecht wird. Ne-
ben ihrem modernen Design bietet Hi-Finity
einen vollkommen unbeschränkten Blick
nach draußen.

High-End-Qualitäten beweist Hi-Finity auch
mit seiner hohen Wärmedämmung. Der 
U-Wert beträgt 1,2 W/m²K bei Doppel- so-
wie 1,0 W/m²K bei Dreifachverglasungen
und erfüllt damit auch hohe Ansprüche an
Energieeffizienz. Selbst in windbelasteter
Umgebung steht Hi-Finity dabei stets auch
für höchsten Wohnkomfort: Seine Luftdicht-
heit entspricht Klasse 3 (600Pa). Selbst bei
Gebäuden in Meernähe sorgt das für ein be-
hagliches Wohnraumklima.

Exklusiv entwickelt

Die von SIEGENIA entwickelte Motorik ist
es, der Hi-Finity seine besondere Wertigkeit
verdankt. Eine Motorik, die für die gelunge-
ne Synthese aus Komfort, Design und Sicher-
heit sorgt. Basis hierfür ist die individuelle In-
tegration des Schiebeantriebs an das hierfür
neu entwickelte Profilsystem: Erst der völlig
verdeckt liegende Antrieb schafft die Vor-
aussetzungen für die vollendete und edle
rahmenlose Optik – und sorgt zusätzlich für
höchsten Bedienkomfort. 

Unterstützt wird dieser Effekt durch die moto-
rische Verriegelung, die über eine intelligen-
te Systemsteuerung mit dem Schiebeantrieb
koordiniert wird. So ist ausgeschlossen, dass
die Tür mit ihrem Bolzen-Schwenkhaken-
Verschluss versehentlich unverriegelt bleibt.
Sicher ist eben sicher.

DR IVE  HI - F INITY DRIVE  HI - F INITY

good looks and security. This would not
have possible if the drive mechanism for the
sliding door had not been integrated into a
specially-developed profile system, becau-
se it is the complete concealment of the
drive mechanism from view which gives the
element its consummate, sophisticated fra-
meless look – and makes it extremely easy
to operate. 

For even greater convenience, Hi-Finity also
features motorised locking, the operation of
which is coordinated with the sliding door
drive by an ingenious system control unit.
This eliminates the possibility of the door's
bolt/hookbolt locking part being acciden-
tally left open. After all, there's no point in
taking risks when it comes to security.

Hi-Finity, the new sliding element from
REYNAERS Aluminium, is an unmistaka-
bly high-end solution – powered by a 
SIEGENIA motorised drive mechanism. 

Even just the name of this all-glass sliding
door from REYNAERS Aluminium emphasi-
ses its premium credentials. Whichever way
you look at it, Hi-Finity is among the crème
de la crème of large sliding elements. Not
only because of its contemporary frameless
look – a feature that means it fits perfectly
with the current architectural trend towards
pared-down designs and simple contours –
but also because Hi-Finity affords a comple-
tely unrestricted view to the outdoors.

Hi-Finity's thermal insulation properties are
equally 'high-end'. With a U value of 1.2
W/m²K for double and 1.0 W/m²K for triple
glazing, it satisfies rigorous energy efficiency
criteria. In locations exposed to strong winds,
Hi-Finity always provides a very comfortable
indoor environment thanks to its Class 3 air-
tightness (600 Pa). That keeps interiors cosy
even in buildings close to the sea.

Developed exclusively

The special motorised solution, which was
developed by SIEGENIA, is adding to the
innovative Hi-Finity´s blend of convenience,
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Mehr Wert durch mehr Service
Added value through added service
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Management

Marketing | Vertrieb

Technik

Technik
Technology

Marketing & Vertrieb
Marketing & Sales

Management

SIEGENIA bietet seinen Kunden mit 
ADVANCE ein professionelles Dienst -
leistungsangebot rund um das gesamte
Produktspektrum. 

Klar, prägnant, aussagekräftig – pünktlich
zum 100. Geburtstag präsentiert sich die
SIEGENIA GRUPPE mit einem Facelifting für
ihre Produktgruppen. Ab sofort machen ihre
international einprägsamen Namen die Ori-
entierung leicht. Ebenfalls mit von der Partie
ist ein umfangreiches Dienstleistungsange-
bot. Das Serviceportfolio der Produktgruppe
ADVANCE steht für mehr Wert durch mehr

ADVANCE is a professional range of ser-
vices for SIEGENIA customers covering the
entire product portfolio. 

Clear, concise and convincing – to coincide
with its 100th anniversary, the SIEGENIA
GROUP has given its product groups a face-
lift. And the new international product group
names are both memorable and more mea-
ningful. Part of the project involves offering a

comprehensive range of services. The service
portfolio of the ADVANCE product group
stands for added value through improved
service – and further enhances the opportuni-
ties SIEGENIA fabricators already have to
differentiate themselves through the use of
pioneering products that meet the highest
quality standards.

The benefits of experience

For fabricators, ADVANCE spells clear 
competitive advantages and is based on 
SIEGENIA's many years of experience and
indepth knowledge. Subdividing this into
three areas (technology, sales & marketing
and management) provides the best possible
overview. ADVANCE technology focuses on
fabrication and using high-quality products in
the most effective way. Consultancy on certifi-
cation procedures and preliminary checks
relating to safety, airtightness or sound insu-
lation not only result in time and cost savings,
but also certified testing by SIEGENIA on
state-of-the-art test rigs. 

ADVANCE management is designed to achie-
ve impeccable processes and cost-efficient
operations. Here the range of possibilities ex-
tends from production concepts and basic trai-
ning in the field of lean management to active
start-up support for TITAN fabricators swit-
ching over to our products. Do you perform
convincingly when talking to end users? 
ADVANCE marketing and sales is about pro-
fessional presentation with a high level of con-
fidence in closing the deal. Every part of the
programme therefore contributes to long-
term, overall business success. In other
words, ADVANCE adds value.

Service – und ergänzt damit die Differenzie-
rungsmöglichkeiten, die SIEGENIA Verarbei-
tern durch den Einsatz zukunftsweisender
Produkte mit höchsten Qualitätsstandards
entstehen.

Erfahrung schafft Vorteile

Für Verarbeiter bedeutet ADVANCE klare
Wettbewerbsvorteile, natürlich stets auf der
Basis der langjährigen Erfahrung und des
fundierten Wissens von SIEGENIA. Größt-
möglichen Überblick gewährleistet dabei die
Gliederung in die drei Bereiche Technik,

Marketing & Vertrieb sowie Management.
Hochwertige Produkte optimal verarbeiten
und einsetzen – das ist der Fokus von 
ADVANCE Technik. Zertifizierungsberatun-
gen und Vorprüfungen für Sicherheit, Dichtig-
keit oder Schallschutz sorgen hier ebenso für
Zeit- und Kosteneinsparungen wie zertifizier-
te Prüfungen auf hochmodernen Prüfständen
von SIEGENIA. 

Lupenreine Prozesse und wirtschaftliche 
Abläufe sind hingegen erklärtes Ziel von 
ADVANCE Management. Hier reicht das
Spektrum der Möglichkeiten von Fertigungs-
konzepten und Grundlagentrainings im Be-
reich Lean Management bis zum aktiven
Start-up-Support von TITAN Verarbeitern bei
Umstellungen. Überzeugend im Endanwen-
dergespräch auftreten? Im Bereich Advance
Marketing & Vertrieb steht alles im Zeichen
einer professionellen Präsentation mit hoher
Abschlusssicherheit. Jeder Baustein des Pro-
gramms trägt somit nachhaltig zu einem um-
fassenden Unternehmenserfolg bei. Oder
anders ausgedrückt: ADVANCE schafft
Mehrwert.
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Multimedialer Dialog
Multimedia dialogue

Schneller, anschaulicher und immer aktu-
ell: Die webbasierte Mediathek „Werk-
bank“ unterstützt Verarbeiter und End-
anwender mit aussagekräftigen Videos
zu Einbau und Funktion der Produkte
von SIEGENIA.

Die Microsite (werkbank.siegenia.com) er-
freut sich wachsender Nachfrage. Über hun-
dert Abonnenten nutzen sie mittlerweile re-
gelmäßig. Insgesamt verzeichnen die Videos
bis heute fast 60.000 Klicks – Tendenz stei-
gend. Matthias Lachmann vom Fensterbauer
WERTBAU GmbH & Co. KG ist einer der eif-
rigsten User. Er beschreibt uns Nutzen und
Vorteile, Handhabung und Inhalte aus seiner
Sicht.

SOLUTIONS INSIDE: Herr Lachmann,
wie oft und wofür nutzen Sie die Werk-
bank von SIEGENIA?

Matthias Lachmann: Während der Beschlags-
umstellung auf SIEGENIA habe ich die
Werkbank fast täglich zur Schulung von Mit-
arbeitern und Kunden genutzt. Außerdem ist
sie für mich eine große Hilfe bei der Planung
von Arbeitsabläufen und der Erstellung von
Arbeitsanweisungen. Auch bei den Kollegen
aus Produktmanagement, Qualitätssicherung,
Schicht- und Produktionsleitung sowie den
Kundendienstmitarbeitern ist das Interesse
sehr hoch.

SI: Die Werkbank gehört also in Ihrem
Haus zum festen Bestandteil? 

ML: Absolut – neben der internen und exter-
nen Verwendung für Schulungszwecke 
nutzen wir das Angebot der Werkbank zur 
Ergänzung unseres WERTBAU-eigenen
Beschlaghand buches und unterstützen damit
multimedial die bestehende Printversion. 

SI: Welchen Mehrwert können Sie durch
die Nutzung der Werkbank ausmachen?

ML: Ganz klar, den massiven Zeitgewinn.
Die Videoanleitungen verfügen über ein ho-

WERKBANKWERKBANK ERFAHRUNGEN |  EXPER IENCES ERFAHRUNGEN |  EXPER IENCES

hes Maß an Anschaulichkeit, um Arbeits-
schritte step by step durchführen zu können.
Das erleichtert uns die einfache Weitergabe
der Informationen an Kunden und Partner.
Beispielsweise gelang uns mit der Werkbank
die Fernschulung eines Kunden, wie der 
axxent 34 ein- und ausgehängt wird. Das er-
sparte uns einen zeit- und kostenaufwendigen
Vor-Ort-Termin.

SI: Herr Lachmann, vielen Dank für das
Gespräch.

ML: Absolutely. In addition to using it inter-
nally and externally for training purposes,
we use the Werkbank service to comple-
ment our own WERTBAU hardware hand-
book, thereby supple-menting the existing
printed version with multimedia content.  

SI: What added value have you derived
from using Werkbank?

ML: Clearly it saves a lot of time. The video
tutorials are presented in a clear and acces-
sible way and take you through the indivi-
dual operations step by step. This makes it
easier to forward information to customers
and partners. For example, using Werk-
bank allowed us to train a cus-tomer remo-
tely in how to mount and unhinge the axxent
34. This saved us the time and ex-pense of
arranging a session on-site.

SI: Mr Lachmann, many thanks for talking
to us.

Fast, accessible and always up to date:
the web-based "Werkbank" ("Workbench")
media library assists fabricators and end
users by providing informative videos
about installing SIEGENIA products and
how they work.

The microsite (werkbank.siegenia.com) is en-
joying increasing popularity. Over one hun-
dred subscribers now use it regularly. The vi-
deos on the site have so far attracted almost
60,000 clicks – and the number is rising.
Matthias Lachmann from window manufactu-
rer WERTBAU GmbH & Co. KG is one of the
keenest users. He describes how he makes
use of the content and some of the benefits.

SOLUTIONS INSIDE: Mr Lachmann, how
often do you use the SIEGENIA Werkbank
and what for?

MATTHIAS LACHMANN: While we were
switching over to SIEGENIA hardware, I re-
ferred to the Werkbank workbench almost
daily in order to train employees and custo-
mers. It was also invaluable for helping me
to plan processes and prepare work instruc-
tions. The level of interest from colleagues in
product management, quality assurance
and production management, as well as
from shift supervisors and customer service
staff, is also very high.

SI: It's safe to say, then, that Werkbank
has become a permanent fixture within
your company? 

Matthias Lachmann vom Fensterbauer
WERTBAU GmbH & Co. KG 

Matthias Lachmann from window manu-
facturer, WERTBAU GmbH & Co. KG

Der direkte Link 
zur SIEGENIA Werkbank
Direct link to the 
SIEGENIA Werkbank
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OBJEK T  

STANDORT 

KFV PRODUK TE

BAUHERREN

VERARBEITER  

Haupthaus  BGV Bad ischer  Gemeinde - Ver s i cherungs - Verband

Kar l s ruhe,  Deutsch land

KFV Türbesch läge in  Ho lz -G las - Trennwänden,  EG b i s  3 .  OG

BGV Bad ischer  Gemeinde - Ver s i cherungs - Verband

VHB Vere in ig te  Ho lzbaubet r iebe ,  87700 Memmingen

PROPERT Y

LOCATION

KFV PRODUCTS

BUILDER

FABRICATOR

Main Bu i ld ing BGV Bad ischer  Gemeinde - Vers i cherungs - Verband

Kar l s ruhe,  Germany

KFV Door  Hardware  in  T imber/Glass  Par t i t ion  Wal l s ,  

G round F loor  to  3rd  F loor

BGV Bad ischer  Gemeinde - Vers i cherungs - Verband

VHB Vere in ig te  Ho lzbaubet r iebe ,  87700 Memmingen

PROJECT

Sicher versichert
Securely insured

OBJEKTE  |  OBJECTS
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OBJEK T  

STANDORT 

S IEGENIA PRODUK TE

BAUHERREN

VERARBEITER  

Mult imediakomplex  der  Hochschu le  fü r  Mus ik

Kar l s ruhe,  Deutsch land

104 Ho lz - A lumin ium-Fens te r  mi t  FAV S i - l ine

Land Baden -Wür t temberg ,  Landesbet r ieb  Vermögen 

und Bau Baden -Wür t temberg

K.  Horch le r  und Sohn,  36179 Bebra

PROPERT Y

LOCATION

SIEGENIA PRODUCTS

BUILDER

FABRICATOR

Mult imedia  Complex  a t  the  Co l lege of  Mus i c

Kar l s ruhe,  Germany

104 T imber/A lumin ium Windows wi th  FAV S i - l ine

Land Baden -Wür t temberg ,  Landesbet r ieb  Vermögen 

und Bau Baden -Wür t temberg

K.  Horch le r  und Sohn,  36179 Bebra

PROJECT

OBJEKTE  |  OBJECTS

Musikalische Fenster
Musical windows

OBJEKTE  |  OBJECTS
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Capital value

OBJEK T  

STANDORT 

S IEGENIA PRODUK TE

BAUHERREN

VERARBEITER  

Senio ren Domiz i l

Ber l in ,  Deutsch land

AEROMAT V T  WRG 1000,  Sensoa i r

Untere  Denkmalschutzbehörde Ber l in -Mi t te

Hans  T imm Fens te rbau GmbH & Co.  KG,  Ber l in

Die Lüfter sind in einem denkmalgerechten Nachbau einer bauzeitlichen 

Holz-Kastenfensterkonstruktion aus dem Jahr 1910 integriert.

The ventilators are incorporated into an authentic reproduction of an 

original timber box-frame structure from the year 1910.

PROPERT Y

LOCATION

SIEGENIA PRODUCTS

BUILDER

FABRICATOR

Senio r  C i t i zen Res idence

Ber l in ,  Germany

AEROMAT V T  WRG 1000,  Sensoa i r

Untere  Denkmalschutzbehörde ,  Cent ra l  Ber l in

Hans  T imm Fenste rbau GmbH & Co.  KG,  Ber l in

PROJECT

OBJEKTE  |  OBJECTS
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OBJEK T  

STANDORT 

S IEGENIA PRODUK TE

BAUHERREN

VERARBEITER  

Mehr fami l ienhaus  mi t  E igentumswohnungen

Stadtwaldgür te l  Kö ln ,  Deutsch land

AEROMAT V T -RS und AEROMAT V T -F

p r i va t

Fens te rbau K laus  Pfe i l  GmbH,  

53945 B lankenhe im-R ipsdor f

PROPERT Y

LOCATION

SIEGENIA PRODUCTS

BUILDER

FABRICATOR

Mult i -occupancy  bu i ld ing wi th  ind iv idua l  apar tments

Stadtwald  oute r  g reen be l t ,  Co logne,  Germany

AEROMAT V T -RS and AEROMAT V T -F

pr ivate

Fens te rbau K laus  P fe i l  GmbH,  

53945 B lankenhe im-R ipsdor f

PROJECT

Luft zum leben
Air for living

OBJEKTE  |  OBJECTS



solutions inside 51solutions inside50

Wir werden 100! 
We are 100!

„Als Unternehmen 100 Jahre alt zu werden,
geht nur, wenn man von innen jung geblieben
ist. Wenn man die ständigen Herausforderun-
gen angenommen und bewältigt hat. Aber
auch, wenn man für die Mitarbeiter gerade-
gestanden hat und das ‘Wir’-Gefühl wirklich
gelebt hat. Weil es nicht selbstverständlich ist,
ein solches 100jähriges Jubiläum mitzuerle-
ben, sind wir alle gefordert auch die nächsten
100 Jahre aktiv mitzugestalten und dieses
’Wir’-Gefühl noch zu verstärken. Dann ist die
‘200’ auch locker drin.“

Joos Groeneveld, 
Vertriebsleiter Benelux

“For a company to reach its centenary can
only happen by staying young on the inside.
By constantly accepting and overcoming
challenges. But also - by supporting its em-
ployees and making the ‘spirit of together-
ness’ a reality. And since the witnessing of
such a centenary isn’t simply a matter of
course, we are all being called upon to acti-
vely help shape the next 100 years and rein-
force this ‘spirit of togetherness’. Then a
‘200th’ anniversary will be possible.“

Joos Groeneveld, 
Sales Manager of the Benelux countries

MÄRKTE  |  MÄRKTE MÄRKTE  |  MÄRKTE

„Das Geheimnis unseres hundertjährigen Ge-
burtstages sind unsere innovativen Produkte
und deren Qualität, aber auch die Fähigkeit,
bei unseren internen Weiterentwicklungen
‘grenzenlos’ zu denken. Diese 100 Jahre sind
ein Jubiläum, das uns viel Freude bereitet,
weil es nur wenige Unternehmen gibt, die
auf eine so lange Erfolgsgeschichte zurück -
blicken können. Für die nächsten 100 Jahre
wünschen wir uns, diesen Erfolg fortsetzen zu
können. Wir sind bereit, unseren Einsatz je-
den Tag auf’s Neue zu beweisen und immer
das Beste zu geben – gerade in einer Welt,
in der Zeiträume immer kürzer und die Anfor-
derungen immer höher werden.“ 

Salvatore Vitale,
Leitung Niederlassung Italien

“The secret to reaching our 100th birthday
is not only our innovative products and their
quality, but also the capacity to be limitless
in our thinking when it comes to our further
development. These 100 years are a cente-
nary which brings us much pleasure, becau-
se very few companies can look back on
such a long, successful history. We hope to
carry forward this success over the next 100
years. To this end, we are ready to demon-
strate our commitment day in, day out, and
to always be the best – especially in a world
where time frames are getting shorter and
demands are getting greater.”

Salvatore Vitale,
Branch Manager Italy

„Seit der Gründung der Tochtergesellschaft in
Großbritannien vor 20 Jahren hat SIEGENIA
immer stärker Fuß gefasst auf dem britischen
Fenster- und Türenmarkt. Wir sind stolz, die-
sen Weg begleitet zu haben und in Zukunft
noch weiter auszubauen. Die beeindrucken-
de Fähigkeit der SIEGENIA Gruppe, stetig
Neuerungen einzuführen, sich weiterzuent-
wickeln und seit 100 Jahren mit den architek-
tonischen Tendenzen Schritt zu halten, ver-
setzt uns alle in die ideale Lage, sich nachhal-
tig den Herausforderungen des nächsten
Jahrhunderts mit „More drive than ever“ stel-
len zu können.“

Alastair Wheeler, 
Leiter Niederlassung Großbritannien

“With the UK subsidiary now well establis-
hed for over 20 years, SIEGENIA has a
strong foothold within the UK window and
door sectors. We are proud to have been a
part of this history and look forward to ex-
panding further in the future. SIEGENIA’s
impressive ability to constantly innovate
and evolve in tandem with architectural
trends over the past 100 years places us all
in an ideal position to rise to the challenges
of the next century with ‘More drive than
ever’.”

Alastair Wheeler, 
Branch Manager Great Britain

Ein einhundertjähriges Firmenjubiläum ist keine Selbstverständlichkeit. Was es dazu braucht, sind Innovationskraft und Offen-
heit für Neues, eine dynamische, motivierte Mannschaft und ein starkes Wir-Gefühl. Von Großbritannien und den Benelux-
Ländern über Italien und die Türkei bis nach Russland und China feiern die Mitarbeiter von SIEGENIA den Jahrhundertgeburts-
tag – und sind überzeugt, dass SIEGENIA mit „More drive than ever“ auch in Zukunft Erfolgsgeschichte schreiben wird.

A 100-year company anniversary should not be taken for granted. It requires the capacity for innovation and openness to new ideas,
a dynamic, motivated team of staff and a strong spirit of togetherness. From Great Britain and Scandinavia, to Italy and Turkey, to
Russia and China, SIEGENIA’s employees are celebrating the centenary – and are also convinced that SIEGENIA will continue to write
its own success story in the future with “More drive than ever”.

„100 JAHRE SIEGENIA“

100 Jahre oder 1 Jahrhundert – wir laudieren 
und wollen unserem Stammhaus applaudieren.

Großartige Entwicklungen und Leistungen wurden vollbracht,
von Meisterhand geführt und engagierten Mitarbeitern durchdacht.

Wir sind stolz, ein SIEGENIA-Teil zu sein,
trotz Schweizer-Ländle eher klein.

Stehen auch künftig für „SIEGENIA FOREVER“, 
mit noch „MORE DRIVE THAN EVER“!

Martina Zeller und Carmen Röthlisberger, Niederlassung Schweiz,  
Martin Portner, Leitung Niederlassung Schweiz

“100 YEARS OF SIEGENIA“

100 years or a century – we applaud
And congratulate our parent company.

Great developments and achievements have been accomplished,
Conceived by dedicated staff and created by craftsmen.

We are proud to be part of SIEGENIA,
Despite our Swiss area being rather small. 

We will continue to support “SIEGENIA FOREVER”, 
With even “MORE DRIVE THAN EVER”!

Martina Zeller and Carmen Röthlisberger, Branch Office Switzerland
Martin Portner, Branch Manager Switzerland
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„100 Jahre alt zu werden, das ist wirklich ein
Geheimnis und dabei für die Zukunft sehr mo-
tivierend, denn mit immer neuen Innovationen
ist und war SIEGENIA stets einen Schritt vor-
aus. Diesen Schwung zu bewahren, hat sich
die dynamische und motivierte Mannschaft
der Niederlassung Frankreich zum Ziel ge-
setzt. Das Jubiläum ist ein toller Anlass, sich
mit unseren Kunden und Partnern auszutau-
schen. Denn SIEGENIA ist auch mit 100 Jah-
ren ein starker und zukunftsweisender Partner
– diese Botschaft soll im Gedächtnis bleiben.“

Stephane Spetz, 
Gebietsleiter Frankreich

“Reaching 100 years old is truly a mystery
and at the same time very inspiring for the fu-
ture, because – thanks to its constantly new in-
novations – SIEGENIA is and was always one
step ahead. The dynamic and motivated
team within the French subsidiary has set itself
the goal of maintaining this impetus. The cen-
tenary will be a wonderful occasion to get to-
gether with our customers and partners. For
SIEGENIA, at 100 years of age, is also a
strong and forward-looking partner – some-
thing that should never be forgotten.”

Stephane Spetz, 
Sales Manager France

„Selbst Wissenschaftler wissen nicht genau,
was das Geheimnis ist, 100 Jahre alt zu wer-
den. Vielleicht ist es einfacher, als man denkt.
Eine alte Dame von 101sagte einst: ‘Man wird
alt und merkt es gar nicht.’ 

Es scheint, auch SIEGENIA hat das hohe 
Alter von 100 Jahren gar nicht recht bemerkt.
Ganz im Gegenteil ist es doch für alle Betei-
ligten eher neue Motivation. Unter dem 
Motto „More drive than ever“ sind neue Zie-
le bereits gesetzt. Man sagt ja, dass positive
Gedanken und Aktivität helfen, ein hohes 
Lebensalter zu erreichen. Wir wünschen 
SIEGENIA daher weiterhin positiv und aktiv
und so mindestens weitere 100 Jahre erfolg-
reich zu bleiben!“

Zoltan Gombos, 
Leiter Niederlassung Ungarn

“Even scientists aren’t exactly sure what 
the secret of reaching 100 is. Perhaps it’s 
simpler that we think. As an old lady aged
101 once said: ‘You get old without really
noticing’.

Even SIEGENIA doesn’t seem to have really
noticed reaching the grand old age of 100.
On the contrary, it has actually become more
of an incentive for everyone. New goals
have already been set with the “More drive
than ever” motto. They do say that positive
thinking and keeping active help us to reach
a ripe old age. We therefore hope that 
SIEGENIA remains positive and active and
thus remains successful for another 100 years!”

Zoltan Gombos, 
Branch Manager Hungary

„Sich in 100 Jahren vom kleinen Familienunternehmen zu einem der weltweit führenden Herstel-
ler von Fenster- und Türbeschlägen zu entwickeln, geht nur durch Loyalität zu den eigenen Prin-
zipien: Kundenorientierung, Engagement für Qualität und Offenheit für neue, gewagte Ideen.
Entscheidend ist der Glauben,  dass unsere Arbeit einen Unterschied macht, dass unsere Produk-
te Millionen von Menschen ein komfortables, sicheres, ökologisches und attraktives Wohnen
und Leben ermöglichen. Dies ist es, was das Unternehmen in den vergangenen 100 Jahren an-
getrieben hat und auch die nächsten 100 Jahren antreiben wird. Dieser allumfassende Drive
liegt im Herzen von jedem von uns, und das ist das Geheimnis von SIEGENIA – more than ever!“

Hans Diehl, 
Leitung Vertriebsregion Ost

“To grow from a small family business to a worldwide leading manufacturer of window and
door hardware in 100 years only happens by remaining true to one’s own principles: custo-
mer focus, commitment to quality and remaining open to new and bold ideas. Also key is the
faith that our work makes a difference - that our products enable millions of people to live more
comfortably, securely, ecologically and stylishly. This is what has driven the company over the
past 100 years and what will continue to drive it for the next century. We are very proud of
the fact that we have so many customers who are true fans of SIEGENIA. This all-embracing
drive lives in the heart of each of us and that is the secret of SIEGENIA – more than ever!”

Hans Diehl, 
Head of Eastern Sales Area

„Ein chinesisches Sprichwort besagt, dass ‘Reichtum nicht mehr als drei Generationen bleiben
kann’. Für Unternehmen heißt das, dass es ohne Innovation keine Zukunft gibt. Demnach ist ein
„hundertjähriges Unternehmen“ in China ein absolutes Ehrenwort und Ausdruck einer besonde-
ren Leistung. Als Niederlassung China sind wir sehr stolz darauf, eine hundertjährige Mutter zu
haben, die sich immer noch kerngesund, voller Kraft und stets innovativ präsentiert.“ 

Dr. Jianping Qin, 
Leiter Niederlassung China

„There is a Chinese proverb which says that ‘Prosperity cannot survive longer than three ge-
nerations!’ For companies, this means that there is no future without innovation. Consequently,
a ‘century-old company’ in China symbolises an absolute word of honour and constitutes a
special achievement. We at the Chinese subsidiary are extremely proud to have a 100-year
old parent, who is still in excellent shape, is very strong and always innovative.“

Dr. Jianping Qin, 
Branch Manager China

„Wir sind sehr froh und stolz, dass unsere
deutsche ‘Mutter’ 100 Jahre alt wird und da-
bei so jung und dynamisch geblieben ist. In
unserem Land gibt es kaum Firmen, die über-
haupt so alt werden. Diese Beständigkeit,
Nachhaltigkeit und dieses Durchhaltevermö-
gen der Deutschen werden in der Türkei sehr
geachtet und geschätzt. Und zugegebener-
maßen ist man hier auch ein bisschen nei-
disch darauf. Wir wünschen SIEGENIA in
den nächsten 100 Jahren noch internatio -
naler, noch erfolgreicher, noch größer und in
jeder Hinsicht noch besser zu werden.

Wir sind alle mächtig stolz, Teil eines solchen
Unternehmens mit 100-jähriger Geschichte
zu sein.“

Osman Yilmaz, 
Leitung Niederlassung Türkei

“We are very happy and proud that our
German ‘parent’ is 100 years old, yet has
stayed so young and dynamic. There are
very few companies in our country of a simi-
lar age. The consistency, sustainability and
resilience of the Germans is greatly respec-
ted and valued in Turkey. And, if truth be
told, we’re a little bit envious of it too. We
hope that SIEGENIA becomes even more
international, more successful, even bigger
and, in every respect, even better over the
next 100 years. We are all extremely proud
to be part of an organisation with a 100-
year old history.”

Osman Yilmaz, 
Branch Manager Turkey

MÄRKTE  |  MÄRKTE MÄRKTE  |  MÄRKTE



total floor space of 375 m², of which more
than 200 m² will be dedicated exhibition
space. Video screens and special presentati-
ons inside the building will be used to high-
light specific products installed in the struc-
ture, and provide additional information
about them.

In selecting the SIEGENIA products to dis-
play in the building and also in designing the
building itself, the focus was firmly on innova-
tion: for example, its self-supporting metal
pole system facade, which is almost 7 metres
high, is the only one of its kind in Europe. On
the outside the building shines resplendent in
SIEGENIA blue, thanks to a new technology
for adding colour to solar panels.

The building's solar facade and rooftop pho-
tovoltaic system allow it to achieve a total an-
nual electricity yield of around 19,000 kWh,
which actually exceeds the building's own re-
quirements. This is partly due to the building's
optimised energy concept, which includes a
ventilation system that is not kept running per-
manently, but is instead controlled by air
quality and temperature sensors. Special
LED spotlighting also helps to save energy.

In parallel with the construction of the new ex-
hibition building, the company's existing test
and assembly centre is undergoing recon-
struction, with a new customer test centre ta-
king shape on the ground floor. Above-
ground and underground passageways will
lead from the exhibition building to the con-
verted test centre. In the test centre, custo-
mers will in future be able to watch intruder
resistance and airtightness tests live in com-
plete safety from behind a glass viewing wall.
The foundation pit was dug and the 50 cm-
thick ground slab completed before Christ-
mas. The next steps are to concrete the base-
ment walls and ceiling in such a way as to en-
sure they are completely impermeable to
groundwater. The exhibition will finally open
its doors – and windows, of course – in the
second half of the year 2014.
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diese dann anhand von Videoschirmen und
speziellen Präsentationen nochmals erläutert
und hervorgehoben.

Nicht nur die eingesetzten SIEGENIA Pro-
dukte, auch das Gebäude selbst stellt das
Konzept Innovation in den Vordergrund: So
ist beispielsweise die selbsttragende Metall-
Pfosten-Riegel-Fassade mit fast 7,00 m Höhe
in dieser Form in Europa einzigartig. Zusätz-
lich erstrahlt das Gebäude von außen in 
SIEGENIA Blau, möglich durch den Einsatz
von neuartigen, farbig bedruckten Dünn-
schicht-Photovoltaik-Elementen. 

Durch die Solarfassade und die Dach-Photo-
voltaik-Anlage erreicht das Gebäude somit
einen bilanzierten Jahresstromertrag von ca.
19.000 kWh, was den eigenen Bedarf so-
gar übersteigt. Hier greift das optimierte
Energiekonzept des Neubaus, bei dem z. B.

die Lüftungsanlage nicht permanent in Be-
trieb ist, sondern durch einen Luftgüte- und
-temperatursensor moduliert gesteuert wird.
LED-Beleuchtung mit speziellen Spots sorgt
ebenfalls für Energieeinsparungen.

Gleichzeitig zum Neubau wird das durch
über- und unterirdische Gänge aus der Aus-
stellung erreichbare Prüf- und Anschlagzen-
trum umgebaut und ein neues Kunden-
Prüfzentrum im Erdgeschoss eingerichtet.
Hier können Kunden in Zukunft hinter siche-
ren Video-Glaswänden Einbruchs- und 
Dichtigkeitsversuche live miterleben. Der Aus-
hub der Baugrube und die Herstellung der
50 cm starken Bodenplatte wurden noch vor
Weihnachten abgeschlossen. Als Nächstes
steht das Betonieren der grundwasserdich-
ten Kellerwände und -decke an. In der zwei-
ten Jahreshälfte 2014 wird die Ausstellung
dann ihre Türen und Fenster öffnen.

Im Sommer 2014 eröffnet SIEGENIA
das neue, multifunktionale Ausstellungs-
gebäude in Wilnsdorf. Schon jetzt lässt
sich die Größe durch den fertigen Keller
erahnen.

Das ursprünglich als „Haus der tausend Fens -
ter“ konzipierte Ausstellungsgebäude wird
zum einen durch seine Multifunktionalität,
zum anderen durch die unterschiedlichen
ausgestellten und eingebauten SIEGENIA
Produkte zum „Haus der tausend Funktionen“.

Innovative Beschlaglösungen, Portale, Lüf-
tungstechnik und Türsysteme werden in ver-
schiedenen Profil-Materialien direkt so inte-
griert, dass Kunden und Besucher die Produk-
te auch im Echteinbauzustand erleben,
ausprobieren und testen können. Auf einer
Grund fläche von 375 m2, davon über 200 m2

reine Ausstellungsfläche, werden im Inneren

Summer 2014 will see the inauguration of
SIEGENIA's new, multi-purpose exhibition
building in Wilnsdorf. Its basement is al-
ready finished, giving an indication of just
how large the final structure will be.

The exhibition building, which was originally
conceived as a "House of a thousand wind-
ows", is gradually metamorphosing – partly
because it is so multifunctional, and partly be-
cause of the wide range of SIEGENIA pro-
ducts that will be displayed there or indeed
incorporated into the building itself – into a
"House of a thousand functions".

Innovative hardware, portals, ventilation
technology and door systems are all being
directly installed in the building in a variety
of profile materials, to allow customers and
visitors to experience them and try them out
in real-life contexts. The building will have a

AUSSTELLUNGSGEBÄUDE |  EXHIB IT ION BUILDING AUSSTELLUNGSGEBÄUDE |  EXHIB IT ION BUILDING

Schöne  
Aussicht
Looking good  
for the future
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„Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb
2013“ – dieses Gütesiegel erhielt 
SIEGENIA für sein hohes Engagement in
der beruflichen Ausbildung sowie die
positive Bewertung seiner Ausbildungs-
situation.

Die konsequente fachliche Förderung der
Nachwuchskräfte gehört seit Jahren zur Un-
ternehmensphilosophie von SIEGENIA. Das
hohe Engagement und der große Erfolg wur-
den jetzt mit dem Gütesiegel „Ausgezeich-
neter Ausbildungsbetrieb 2013“ belohnt.
Diese Auszeichnung verdeutlicht die Leistun-
gen von Unternehmen im Bereich der Ausbil-
dung und gibt jungen Menschen eine neu-
trale und zuverlässige Orientierungshilfe bei
der Wahl ihres Ausbildungsbetriebes.

In 2013, SIEGENIA was awarded a 
certificate of training excellence for its 
high level of commitment to vocational
training and a positive assessment of the
training opportunities provided by the
company.

For years, SIEGENIA's corporate philoso-
phy has included the systematic professio-
nal development of its junior staff. This high
level of commitment and huge success has
now been rewarded with a "certificate of ex-
cellence for training". Not only does this
award demonstrate the company's achieve-
ments in the area of training, but it also gi-
ves young people neutral and reliable gui-
dance when it comes to choosing a compa-
ny to work for that takes on trainees.

From the trainees' perspective

This sought-after certificate is awarded ba-
sed on relevant key performance indicators
and, most notably, on a survey of apprenti-
ces. In total, 1,200 trainees were interview-
ed from 60 companies. Excellent results wit-
hin the category on the assessment of trai-
ning opportunities and trainees' high level
of identification with their employer proved
to be crucial to SIEGENIA's compelling
overall performance. The wide range of
training opportunities, dynamic activities
within continuing education and highly qua-
lified trainers were particularly highlighted.
SIEGENIA also performed better than ave-
rage thanks to additional options such as
language courses and visits abroad. Trai-
nees praised the great deal of flexibility
they enjoyed and the rewards for their
achievements.

Ausgezeichnete Ausbildung
Outstanding training

Certified training provider

Since 2009, SIEGENIA has also been an
authorised and certified training provider in
accordance with the German promotion of
employment legislation. In this way, the
company commits to audits and annual in-
spections by DQS (the German society for
the certification of quality assurance sys -
tems). Here the focus is on vocational trai-
ning and continuing professional develop-
ment in particular, as well as on trainer qua-
lifications. Having been awarded these two
seals of approval, SIEGENIA has been re-
cognised for the clear strategy behind its
training activities. That is also the recipe for
future success.

Aus Sicht der Azubis

Grundlage für die Erteilung dieses begehr-
ten Siegels ist neben der Erfassung relevan-
ter Kennzahlen vor allem die Befragung der
Auszubildenden – insgesamt wurden 1.200
Azubis aus 60 Unternehmen befragt. Die in
der Kategorie „Bewertung der Ausbildungs-
situation“ erzielten hervorragenden Werte
sowie die hohe Identifikation mit ihrem Ar-
beitgeber waren entscheidend für das über-
zeugende Gesamtergebnis von SIEGENIA.
Hervorgehoben wurden das breite Ausbil-
dungsangebot, die dynamischen Weiterbil-
dungsmaßnahmen sowie die hohe Qualifi-
zierung der Ausbilder. Ein überdurchschnitt-
lich gutes Ergebnis erreichte SIEGENIA
auch dank möglicher Zusatzqualifikationen
wie Sprachkurse und Auslandsaufenthalte.
Ebenso lobten die Azubis ihren großen
Handlungsspielraum und die Honorierung
der erbrachten Leistungen.

Ausbilden mit Zertifikat

Bereits seit 2009 darf SIEGENIA zudem das
Zertifikat „Zugelassener Träger nach dem
Recht der Arbeitsförderung“ führen. Damit
verpflichtet sich das Unternehmen der Audi-
tierung und jährlichen Überprüfungen durch
die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung
von Managementsystemen (DQS). Hierbei
stehen insbesondere die Berufsausbildung
und die berufliche Weiterbildung sowie die
Qualifikation der Lehrkräfte im Vordergrund.
Mit Verleihung der beiden Gütesiegel sieht
SIEGENIA seine klare Strategie in der Aus-
bildungsarbeit von Erfolg gekrönt. Und be-
findet sich damit auf dem Weg in eine erfolg-
reiche Zukunft.
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Auftragsausbildung
External training

Gemeinsam lernen
Learning together

det. Schwerpunkt der Module sind haupt-
sächlich praktische Anwendungen wie Frä-
sen, Drehen und Schweißen, welche die Teil-
nehmer unter fachlicher Anleitung üben kön-
nen. Von dieser Partnerschaft profitieren
auch die eigenen Nachwuchskräfte. Denn
die gemeinsame Ausbildung bringt sie in
den direkten Dialog und schafft einen brei-
ten Austausch von Know-how – durch die
nachhaltige Verbindung von traditionellem
Wissen und aktueller Praxis.

Viele kleine Betriebe möchten ausbil-
den – können jedoch nicht alle ausbil-
dungsrelevanten Inhalte anbieten. 
SIEGENIA ermöglicht es daher auch
Auszubildenden anderer Betriebe, in
seinem Ausbildungszentrum an ver-
schiedenen Modulen teilzunehmen. 

Qualifizierter Nachwuchs ist die Basis für
wirtschaftlichen Erfolg. Doch um junge Men-
schen zu qualifizierten Fachkräften auszubil-
den, müssen feste Ausbildungspläne einge-
halten werden. Nicht jedes Unternehmen
kann allerdings die geforderten praktischen
Inhalte anbieten. SIEGENIA zeigt eine part-
nerschaftliche Lösung für diese Situation und
öffnet sein zertifiziertes Ausbildungszentrum
für Auszubildende aus der Region.

Ein Erfolgsmodell. So wurden im Jahr 2013
bei SIEGENIA 26 externe Auszubildende
aus acht regionalen Unternehmen ausgebil-

Many small companies would like to pro-
vide training but do not have all of the ne-
cessary resources to hand. SIEGENIA is
therefore making it possible for trainees
from other companies to take part in vario-
us modules offered at its training centre. 

Qualified young staff provide the basis for
economic success. But training young
people to become qualified specialists re-
quires comprehensive training program-
mes, and some companies are not able to
provide the necessary practical resources.
SIEGENIA offers a partnership-based solu-
tion to this problem by opening up its certi-
fied training centre for trainees from the
surrounding area.

It has proved to be a true success story: in
2013, 26 external trainees from eight re-
gional companies were given training at
SIEGENIA. The modules focus mainly on
practical applications such as milling, tur-
ning and welding, which the participants
are able to practise under professional su-
pervision. SIEGENIA's own junior staff also
benefit from this partnership – training to-
gether with others provides an opportunity
to discuss and share a wide range of exper-
tise, creating a lasting link between traditio-
nal knowledge and the latest practical ex-
perience.

spezifischem Know-how in den Bereichen
Sprachtraining, Produktschulung sowie  Füh-
rungskräftetraining. Ziel ist es, die Mitarbei-
terqualifizierung stärker im Unternehmen zu
verankern und Inhalte der Seminare indivi-
duell zu gestalten.

Die SIEGENIA Akademie kommt gut an und
erfreut sich großer Resonanz. Ein Projekt,
von dem schließlich alle profitieren: Mitar-
beiter, Arbeitgeber und natürlich Kunden
und Verarbeiter von SIEGENIA Produkten. 

Die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig
sichern – dafür setzt SIEGENIA auf
hoch qualifiziertes Personal. Mit der
SIEGENIA Akademie nimmt das Wilns-
dorfer Unternehmen die Fortbildung
seiner Mitarbeiter selbst in die Hand. 

Eine starke Marke erfolgreich in die Zukunft
zu tragen – dazu braucht es viele Hände
und schlaue Köpfe. Als innovativer Arbeitge-
ber übernimmt SIEGENIA gern die Aufga-
be, seine Mitarbeiter kontinuierlich zu ent-
wickeln und sie auf Veränderungen vorzu-
bereiten. Seit Oktober 2012 sorgen daher
speziell zugeschnittene Kurse und ein wach -
sendes Seminarspektrum der SIEGENIA
Akademie für ein qualifiziertes Weiterbil-
dungsangebot an allen deutschen Standorten. 

Näher am Unternehmen

In den regelmäßigen Seminaren geht es vor
allem um die Vermittlung von unternehmens-

To secure its longterm competitiveness,
SIEGENIA relies on highly qualified em-
ployees. And by establishing the SIEGENIA
Academy, the Wilnsdorf-based company
is taking charge of the ongoing training of
its staff.  

Ensuring the successful future of a strong
brand takes many hands and clever minds.
As an innovative employer, SIEGENIA relis-

hes the task of continuously developing its
employees and keeping them prepared for
change. That is why, since October 2012,
specially tailored courses and a growing
range of seminars from the SIEGENIA Aca-
demy have ensured a professional program-
me of opportunities for further education
and training.  

Closer to the Business

Regular seminars focus primarily on the sha-
ring of company specific know-how in the
areas of language training, product training
and management training. The aims are 
to ensure staff training is rooted more firmly
in the organisation and to individually de-
sign seminar content. The SIEGENIA Acade-
my is proving popular and has met with a
great response. A project which ultimately
benefits everyone: employees, employer
and obviously the customers and fabricators
of SIEGENIA products. 

UNTERNEHMEN |  COMPANY UNTERNEHMEN |  COMPANYAUFTRAGSAUSBI LDUNG | EXTERNAL  TRAINING SIEGENIA AKADEMIE  |  S IEGENIA ACADEMY
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