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About us

Über uns

Under the brand “T6” seven manufacturers of locks and hardware
from Germany and Switzerland merged for global marketing of their
products. Their aim is to offer high-quality products and to comply
with the label “Made in Germany” and “Swiss Made”.

Unter der Dachmarke „T6“ haben sich sieben namhafte Deutsche
und Schweizer Hersteller von Schlössern und Beschlägen für die
weltweite Vermarktung zusammen geschlossen. Merkmal aller
Produkte ist deren komplementäre Verwendung rund um die Tür
und der Anspruch hochwertige Erzeugnisse anzubieten, die den
Labels „Made in Germany“ und „Swiss Made“ gerecht werden.

Members sharing this group are DENI (classic gate and door
hardware, bolts), DIECKMANN (door handles), PLANET (door seals),
SAG (door- and furniture locking systems, lock cases and striking
plates), SCHWARTE (hinges and hinge systems) and WILKA
(cylinder, keying systems, electronically access systems, locks for
metal and wooden doors) and KONTEX (sealing systems).
All manufacturers look back on a longtime tradition and experience
in their range of products. The members are medium sized companies, partly family run, and well-known for their high performance. All products of the “T6” brand are exclusively designed and
manufactured in Germany and Switzerland and will be commonly
marketed worldwide.
Remarkable know-how, innovative products-solutions, state
of the art design, high quality materials, sophisticated production
technologies along with the well-known German and Swiss
diligence are bundled to a complete product range for ambitious
projects.
Customized solutions as well as a reliable delivery performance
add to the benefits of the “T6-group”.
All prospective project partners, such as architects, contractors,
fabricators and distributors focusing on high-quality building
hardware, can rely on our single source product offering.

Partner in der Gruppe sind die Firmen DENI (Klassische Tor- und
Türbeschläge, Treibriegel), DIECKMANN (Türbeschläge, Garnituren
für Türen), PLANET (Türdichtungen), SAG (Schlüssel und Zutrittsysteme), SCHWARTE (Türbänder) und WILKA (Zylinder, Schließanlagen und Schlösser) und KONTEX (Dichtsysteme). Alle Marken
verfügen über eine lange Tradition und Erfahrung in ihren
Sortimentsbereichen. Die Produkte unter der Marke T6 werden
in Werken in Deutschland und der Schweiz entwickelt und für die
Märkte der Welt gefertigt.
Ausgezeichnetes Know-how, innovative Produktlösungen, hochwertige Materialien, verbunden mit Deutscher und Schweizer
Sorgfalt, Herstellungsqualität und Fertigungstechnologie, führen
zu einem kompletten Sortiment aus einer Hand für die Tür im
anspruchsvollen Objekt.
Kooperationspartner in den Märkten sind Architekten, Objekteure,
Verarbeiter und Händler, die Wert auf Qualität und eine gewisse
Individualität im Bau legen. Unter einem Dach wird alles, was die
Tür benötigt, von A (Anbohrschutz) bis Z (Zylinder), angeboten.
Marktgerechtes Design, technische Ausgereiftheit und individuelle
Ansprache und Belieferung der Kunden sind Qualitätsmerkmale
aller Marken der Gruppe „T6“.
Alle Partner in der Kooperation überzeugen mit Leistung aus
familiengeführten, mittelständischen Unternehmen.
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made in Germany

Made in Germany / Made by dieckmann
Since 1870, the production of fittings for doors and windows has taken place at Erich Dieckmann GmbH. From 1936 onwards, the
enterprise has been managed by the Dieckmann family, now in its third generation. A wide range of high quality decorative door and
window fittings has been developed in the course of the company’s history, which are still produced at the original site in Iserlohn for markets in Europe and beyond. Today, the product portfolio comprises a large number of fittings, meeting the strict requirements set by the
Standards Institutes of both Germany and the European Union. The products also comply with many international standards for protective
doors and escape doors in high level construction projects. Dieckmann offers aluminium, stainless steel and brass fittings for wooden
doors, aluminium doors, metal doors and PVC doors. As a middle-sized family enterprise, dieckmann can offer traditional but innovative
German quality, balanced by solid value to all their customers. The dieckmann advantage lies in the wide range of products on offer, with
sophisticated solutions for many types of doors, as well as bespoke solutions for specific situations. During many years as a supplier to
trade and industry, dieckmann has acquired great competence in the design and manufacture of construction fittings. As a family-owned
enterprise, constant innovation and product development moves solidly forward in cooperation with market partners and employees.
SECURITY FURNITURE / SCHUTZBESCHLÄGE
The security fittings range comprises a wide range of different
models to meet every need, including special bespoke solutions
for specific customer requirements. All models are made from
extruded aluminium guaranteeing strength, long life and functionality, complemented with attractive and functional clip-on roses and
cover plates in stainless steel or optional PVD finishes.
Ein breites Spektrum verschiedener Modelle, Normen und Sonderausführungen kennzeichnet das Schutzbeschlag Programm.
Besondere Kennzeichen der massiven Garnituren aus stranggepresstem Aluminium sind: Schutz, Langlebigkeit und Funktion.
Komplettiert wird der Produktionsbereich durch die attraktive
Clipschild-Variante, die ihre sichernde Aufgabe auch in Edelstahl
und/oder PVD erfüllt.
FURNITURE FOR FRAME DOORS
RAHMENGARNITUREN
With its technical superiority, high standard of manufacture and
total attention to detail, the KRONOS series of products occupies a
unique high-level position in the market.
Eine Vielzahl technischer Vorteile kennzeichnet die Produktlinie der
Rahmentürbeschläge aus der Serie KRONOS.
Die Andersartigkeit in vielen Details macht den Unterschied und
bietet Raum für viele qualitative Alleinstellungsmerkmale, die
dieses Produkt bietet.
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Made in Germany / Made by dieckmann
Seit 1870 werden in den Gebäuden der Erich Dieckmann GmbH Beschläge für Türen und Fenster hergestellt. Mittlerweile in dritter
Generation, seit 1936, wird das Unternehmen von der Familie Dieckmann geführt. Ein hochwertiges, breites Sortiment dekorativer
Tür- und Fenstergriffe wurde im Laufe der Unternehmensgeschichte entwickelt und wird nach wie vor am Standort in Iserlohn für eine
Vielzahl Märkte in Europa und darüber hinaus gefertigt. Heute umfasst das Sortiment unter anderem eine Reihe nach DIN und
EN zertifizierter Beschläge. Die Produkte erfüllen unterschiedliche internationale Normen für Schutz- und Fluchttüren, auch im Objekt.
Garnituren von dieckmann gibt es aus Aluminium, Edelstahl und Messing für Holz-, Aluminium-, Metall- und Kunststofftüren.
Als mittelständisches Familienunternehmen bietet dieckmann seinen Kunden deutsche Qualität zu einem angemessenen
Preis-/ Leistungsverhältnis. Ein breites Sortiment mit vielen Lösungen rund um die Tür, auch für das nicht alltägliche Problem, sind der
Vorteil, den das Unternehmen bietet. In vielen Jahren als Lieferant für den Handel und die Industrie hat sich dieckmann Kompetenz im
Baubeschlag erworben. Als familiengeführtes Unternehmen werden Innovation und Entwicklung solide und pragmatisch in Zusammenarbeit mit Marktpartnern und Mitarbeitern umgesetzt.
DOOR- AND WINDOW FURNITURE
BESCHLÄGE FÜR WOHNRAUM UND FENSTER
Available in both aluminium and stainless steel, this range is
designed and certified to meet the demands of both builders and
renovators for a wide range of quality door and window fittings
combining both solid function and attractive aesthetics.
Geprüft und zertifiziert für den Anspruch an Funktion und Ästhetik.
Als Basis an Tür und Fenster bietet das Programm alles Notwendige für Neubau oder Renovierung und Ersatzbeschaffung durch
eine Vielzahl an Modellen und Ausführungen in Aluminium und
Edelstahl.

FURNITURE FOR FRONTDOORS
BESCHLÄGE FÜR HAUSTÜREN
The innovative fitting technology of a complete product range is the
main characteristic feature of this series. A complete range of front
door fittings ideal for construction projects and meeting the market
demand for superior function, innovative fitting technology and
solid value.
Innovative Beschlagtechnik eines Komplettprogramms sind die
Hauptmerkmale dieser Serie. Im Zusammenspiel von Haustür
und Beschlag stehen auch diese Produkte für Funktionstreue und
Wertbeständigkeit. Das Gesamtsortiment umfasst den Objektbeschlag, ist normenkonform und bietet Lösungen für vielfältige
Anwendungen.
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DENI – an innovative family business
Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG, located in Heiligenhaus (district of Mettmann, North Rhine-Westfalia, Germany), develops,
produces and distributes locks, building hardware and security technology for doors, gates and windows. Individual customized locking
solutions as well as the manufacturing of punched and cast components complete the service range.
The family business, founded in 1921 and established under the brand name DENI®, supplies the German and international market with
own products as well as resale products. The exceptionally broad range of products covers over 5.000 different articles in the fields of
closing, holding and opening of doors, gates and windows.
Customized locking or casting solutions will be developed, accompanied and realized by a team of experts from the initial idea to completion. The expert support, based on economic considerations, and the close cooperation with each client throughout all project phases
ensure transparency and optimum results. Decade-long experience in locking hardware and casting technology, qualified and motivated
employees and modern machinery guarantee high - and DIN EN ISO 9001:2008 certified quality at fair prices.

DENI – Range / Lieferprogramm
Treibriegel und Kantriegel
Drive bolts and flush bolts
für Tür und Tor
for doors and gates
Tür- und Tortreibriegel
Drive bolts
Kantriegel
Flush bolts
Panik-Gegenkästen
Panic opposite boxes
Falttorverschlüsse
Drive bolts for
sectional doors

Stays and buffers
for doors and gates
Stays for doors and gates
Buffers
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Feststeller und Puffer
für Tür und Tor
Tür- und Torfeststeller
Anschlagpuffer

DENI – ein innovatives Familienunternehmen.
Die Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG entwickelt, produziert und vertreibt Schlösser, Beschläge und Sicherheitstechnik für Türen,
Tore und Fenster. Individuelle Verschlusslösungen sowie Stanz- und Gussteile in Lohnfertigung komplettieren das Leistungsspektrum.
Das 1921 gegründete Familienunternehmen, bekannt unter dem Markennamen DENI®, beliefert von seinem Firmensitz in Heiligenhaus
den deutschen und internationalen Markt mit eigenen Produkten und Handelswaren. Dabei umfasst die außergewöhnlich breite Produktpalette mehr als 5.000 verschiedene Artikel rund um die Themen Schließen, Halten und Bewegen von Türen, Toren und Fenstern.
Kundenspezifische Verschluss- oder Gusslösungen werden von einem erfahrenen Team entwickelt, begleitet und umgesetzt - von der
ersten Idee bis zum leistungsfähigen Endprodukt. Die fachkundige Begleitung des Kunden in allen Projektphasen sorgt für Transparenz
und optimale Ergebnisse unter ökonomischen Gesichtspunkten. Hier sichern jahrzehntelange Erfahrung in der Beschlag- und Gusstechnik, qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sowie ein moderner Maschinenpark erstklassige und nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierte Qualität zu fairen Preisen.

Spacers, supports, handles
Banister supports
Spacers
Partition wall supports
Hand rails

Halter, Stützen und Griffe
Geländerstützen
Abstandhalter
Trennwandstützen
Handgriffe

Window fittings
Skylight hatches
Window closer
Window hinges
Window handles
Window fastener

Fensterbeschläge
Oberlichtschnäpper
Fensterschließer
Fensterscheren
Fensteroliven
Fensterverschlüsse

Door fittings
Electrical-door-opener
Double-action hinges

Türbeschläge
E-Öffner
Pendeltürbänder
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Planet – We seal doors perfectly!
For 70 years, the drop-down seals of Planet ensure that the doors without sill close tight on the floor. The beginning of all the activities
took place with the carpenter‘s shop W. Jaggi und Söhne in Zurich. The first Planet drop-down seals for doors have been built with a
punctilious method and a continuous development. In fact, it resulted a prompt effect from that activities because the ingenious
carpenters found indeed a gap in the market. The production of the Planet drop-down seals has finally been sourced out and sold in
1998. The Planet GDZ AG with domicile in Tagelswangen, Zurich, came from this change in ownership. And since then the innovative
owners René Gyger and Andreas Dintheer continue the successful business history. Our strong point is still to develop and to produce
new innovative drop-down seals, delivered according to schedule.
Planet drop down seals - no. 1 in quality and innovation. www.planet.ag

PLANET HS (EMBEDDED / EINGENUTET)
Profile dim.: 13 x 30 mm / seal height up to: 22 mm /
sound reduction: 48 dB, for smoke and fire resistant doors
Profil: 13 x 30 mm / Hub: 22 mm / Schallschutz: 48 dB
für rauchdichte und feuerhemmende Türen
PLANET RH (EMBEDDED / EINGENUTET)
Profile dim.: 13 x 30 mm / seal height up to: 27 mm /
sound reduction: 44 dB, for smoke and fire resistant doors /
with beveled lip for particularly uneven floors
Profil: 13 x 30 mm / Hub: 27 mm / Schallschutz: 44 dB
für rauchdichte und feuerhemmende Türen / mit Schräglippe
für besonders wellige Böden
www.planet.ag
PLANET SOCLE WITH PLANET RF (SIDE FIXED)
PLANET SOCKEL MIT PLANET RF (AUFGESETZT)
Profile dim.: 22 x 69 mm / seal height up to: 27 mm /
sound reduction: 44 dB, for smoke and fire resistant doors /
with beveled lip for particularly uneven floors
Profil: 22 x 69 mm / Hub: 27 mm / Schallschutz: 44 dB
für rauchdichte und feuerhemmende Türen /
mit Schräglippe für besonders wellige Böden
www.planet.ag
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mit Dichtung
with seal

ohne Dichtung
without seal

Planet – Wir machen Türen dicht!
Seit 70 Jahren sorgen die Planet Absenkdichtungen dafür, dass schwellenlose Türen gegen den Boden dicht sind. Angefangen hat
alles in einer Schreinerei in Zürich. Hier tüftelte man die ersten Planet Absenkdichtungen für Türen aus und entwickelte sie laufend
weiter. Die Wirkung liess nicht lange auf sich warten, eroberten doch die findigen Schreiner mit den Planet Absenkdichtungen eine
Marktnische. Schliesslich wurde die Produktion der Planet Absenkdichtungen ausgelagert und 1998 verkauft. Aus diesem
Besitzerwechsel ist die Planet GDZ AG mit Sitz in Tagelswangen, Zürich, hervorgegangen. Nunmehr schreiben die innovativen Inhaber,
René Gyger und Andreas Dintheer, die Firmengeschichte des Unternehmens erfolgreich weiter. Unsere Stärke ist, neue innovative
Absenkdichtungen weiter zu entwickeln, zu produzieren und weltweit termingerecht zu liefern.
Planet Absenkdichtungen - Nr. 1 in Qualität und Innovation. www.planet.ag

SEAL FOR GLASS, PVC AND METAL DOORS
DICHTUNGEN FÜR GLAS-, PVC UND METALLTÜREN
Glass seal: Planet KG-S / KG-A / KG-F / KG-D / KG-SL
PVC seal: Planet RS
Metal seal: Planet MF, RO, PU
Glasdichtungen: Planet KG-S / KG-A / KG-F / KG-D / KG-SL
PVC-Dichtungen: Planet RS
Metalldichtungen: Planet MF, RO, PU
www.planet.ag

PLANET MinE (AIR CIRCULATION / LUFTZIRKULATION)
for passive buildings and low energy houses / closed bathrooms
(without windows) with ventilation / airlock doors /
light and sound protection, air circulation
für Niedrigenergie- und Passivhäuser /
geschlossene Nassräume
(Bad und WC) mit Ventilation / Schleusentüren /
Licht- und Schallschutz, Luftzirkulation
www.planet.ag
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made in Germany

DIECKMANN
Doors handles
Türbeschläge, Garnituren für Türen

SAG
Locking systems and lock cases
Schlüssel und Zutrittsysteme

WILKA
Cylinder locks and
master key systems
Zylinder, Schließanlagen
und Schlösser
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DENI
Classic gate and door
hardware, bolts
Klassische Tor- und
Türbeschläge, Treibriegel

SCHWARTE
Hinges and hinge systems
Türbänder

PLANET
Door seals
Türdichtungen

KONTEX
Sealing and insulating systems.
Produktsysteme zum Dichten,
Dämmen und Isolieren.
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Next level access since 1833
Schulte-Schlagbaum AG – founded in 1833 and a corporation since 1897 – is an independent medium-sized company.
On an international basis SAG develops, produces and markets components, system solutions and services for the security, organisation
and management of buildings.
The products developed in the Door Lock Business Division are distributed via OEMs and commercial partners. With several million
pieces per year SAG focuses on the development and marketing of mass products and custom-made series. As a basic principle,
compliance with the assured product, delivery and process quality is regarded as binding for all areas.
The Locking Systems Business Division focuses on cabinet locking devices involving SAFE-O-MAT ®, the key product known all over the
world, and electronic locking systems for doors and furniture as the SAFE-O-TRONIC ® access product line for hotel and administration
objects. Worldwide technology standards (e.g. MIFARE) and open system architecture will ensure integration into external systems and
worthwhile investment.
Heavy duty locks with reversible latchbolt are required in international markets. The recognised high delivery performance is the result
of continuous process improvements in the flow of goods,
in stockkeeping and in production technology.
Hochwertige SAG Objektschlösser mit drehbarer Falle sind
international gefragte Produkte. Die anerkannt hohe Lieferperformance ist das Ergebnis von kontinuierlichen Prozessverbesserungen beim Warenfluss, bei der Lagerhaltung und in der
Produktionstechnologie.

The SAG Premium Line mortise locks have been specifically designed for use in heavy commercial and exterior doors in accordance
with the guidelines of the highest DIN Class 5 according to DIN
18251-1 with their requirements for better user frequency and
protection against intrusion. High-quality faceplate materials:
Stainless steel and brass with brushed or polished surfaces.
Die SAG Premium Line Einsteckschlösser wurden speziell konzipiert für den Einsatz in schweren Objekt- und Abschlusstüren nach
den Richtlinien der höchsten DIN-Klasse 5 gemäß DIN 18251-1
mit ihren Anforderungen an eine erhöhte Benutzerfrequenz und
Einbruchhemmung. Hochwertige Stulpmaterialien: Edelstahl und
Messing mit matt geschliffener oder polierter Oberfläche.
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Schulte-Schlagbaum AG
Die Schulte-Schlagbaum AG – gegründet 1833 und Aktiengesellschaft seit 1897 – ist ein konzernunabhängiges mittelständisches
Unternehmen. SAG entwickelt, produziert und vermarktet international Komponenten, Systemlösungen und Dienstleistungen für die
Sicherung, Organisation und das Management von Gebäuden.
Die im Geschäftsbereich Schloss- und Schließblechsysteme entwickelten Produkte werden über OEM- und Handelspartner vertrieben.
Mit mehreren Millionen Stück pro Jahr legt SAG hierbei den Schwerpunkt auf Mengenprodukte sowie auf kundenspezifische Serienfertigung. Grundsätzlich gilt für alle Bereiche die Einhaltung der zugesagten Produkt-, Liefer- und Prozessqualität als bindend.
Im Geschäftsbereich Schließsysteme für Türen und Möbel konzentriert sich SAG auf Schrankverschlüsse rund um das weltweit
bekannte Leitprodukt SAFE-O-MAT ® sowie auf elektronische Tür- und Möbelschließsysteme wie die mehrfach designprämierte
Produktlinie SAFE-O-TRONIC ® access für Hotel- und Verwaltungsobjekte. Weltweite Technologiestandards (z.B. MIFARE) und eine
offene Systemarchitektur gewährleisten Integrations- und Investitionssicherheit.
The SAFE-O-TRONIC ® access locking system for doors and
furniture sets new standards with 3-in-1 locking comfort by
PIN code, RFID and NFC in the organization of commercial
properties of all kinds.
Das SAFE-O-TRONIC ® access Tür- und Möbelschließsystem
setzt mit 3-in-1 Schließkomfort per PIN-Code, RFID-Card und
NFC-Mobiltelefon neue Maßstäbe in der Organisation von
Gewerbeimmobilien aller Art.

For integrated organisation solutions SAFE-O-TRONIC ® access
provides a complete system landscape with components
optimally matching design and function, including digital locking
cylinders and terminals. All system components are compatible
with external systems and managed by LockManager software.
Für integrierte Organisationslösungen bietet SAFE-O-TRONIC ®
access eine komplette Systemlandschaft mit in Funktion und
Design optimal aufeinander abgestimmten Komponenten, digitale
Schließzylinder und Terminals inklusive. Sämtliche Systemkomponenten sind in Fremdsysteme einbindbar und lassen sich bequem
über die Lock Manager Software verwalten.
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Schwarte GmbH Drolshagen – We open doors for you
Reliable, safe and high-quality building hardware for residential, commercial and industrial constructions - since its founding in 1874,
the medium-sized family business is known for quality and flexibility in the production of steel and stainless steel hinges (hinge systems)
for doors, gates and windows.
Apart from a comprehensive standard program, which also applies to fire, sound-proof and burglary resistant doors,
custom-specific hinges play a vital part. The optimal combination of product development, construction, tool-making, production and
quality control – all concentrated at site Drolshagen – accounts for the excellent reputation of Schwarte products in the national
as well as international market.
Schwarte hinges open the doors to numerous well-known buildings – from Reichstag in Berlin, over hotels and airports,
to museums and hospitals.
Hinges / hinge systems for residential and commercial
constructions
Objektbänder / Bandsysteme für Wohnungs- und Objektbau
• Hinges for residential doors up to 80 kg
• Hinges for commercial construction doors up to 200 kg with
hinge receivers for 3-D adjustment and easy installation
• Concealed, maintenance-free slide bearings
• Numerous finishes
• Objektbänder für Wohnungstüren bis 80 kg
• Bänder für Objekttüren bis 200 kg mit 3-D Aufnahmeelementen
zur einfachen Montage
• Wartungsfreie Lagertechnik
• Vielzahl an Oberflächen
Weld-on and spring hinges for steel / fire resistant doors
Konstruktions- und Federbänder für Stahl- / Feuerschutztüren
• Weld-on hinges for heavy steel doors / gates
and fire resistant doors
• Standard versions as well as system specific types
• Spring hinges specifically for fire resistant doors
according to DIN 18272
• Konstruktionsbänder für schwere Stahltüren /-tore
und Feuerschutztüren
• Standardmaße und systemangepasste Bandtypen
• Federbandgarnituren speziell für Feuerschutztüren
nach DIN 18272

16

Schwarte GmbH Drolshagen – Wir öffnen Ihnen die Türen
Zuverlässige, sichere und hochwertige Baubeschläge für den Wohnungs-, Gewerbe- und Industriebau - seit der Gründung im Jahr 1874
steht das mittelständische Familienunternehmen für Qualität und Flexibilität bei der Herstellung von Bändern (Bandsystemen) aus Stahl
und Edelstahl für Türen, Tore und Fenster.
Neben einem umfangreichen Standardsortiment, das auch die Bereiche Feuer-, Schall- und Einbruchschutz umfasst, spielt die Umsetzung kundenspezifischer Anforderungen eine wichtige Rolle. Das optimale Zusammenspiel aus Entwicklung und Konstruktion, Werkzeugbau, Produktion und Qualitätsmanagement – alles gebündelt am Standort Drolshagen – begründet die bedeutende Stellung von Schwarte
Produkten im nationalen und internationalen Markt.
Schwarte Bänder öffnen die Türen zu einer Vielzahl bekannter Bauwerke – vom Reichstag in Berlin über Hotels und Flughäfen bis zu
Museen und Krankenhäusern wird auf die Qualität von Schwarte Produkten vertraut.
Door and window hinges
Tür- und Fensterbänder
• Hinges for doors and windows in 2- or 3-part versions
• Different sizes, finishes and decorative hinge tips
• Tür- und Fensterbänder zum Einbohren, Aufschrauben und
Einstemmen in 2- und 3-teiliger Ausführung
• Verschiedenen Größen, Oberflächen und Kopfformen (Zierköpfe)

Accessories for hinges and frames
Zubehör für Fenster und Zargen
• Accessories for hinges: steel rings, bearing and
ball bearing rings, ..
• Accessories for frames: frame protectors, wall anchors,
corner plates, ..
• Zubehör für Bänder: Laufringe, Messingringe,
Kugellager, ..
• Zubehör für Zargen: Mauerschutzkästen, Maueranker,
Einlassecken, ..
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WILKA Schließtechnik GmbH
WILKA Schließtechnik GmbH is a family owned company manufacturing locks, cylinder and keying systems since 1865.
Based in Velbert, Germany, we have been solving keying problems for six generations.
The trade mark WILKA is associated with top quality locking products worldwide. In these days of industrial mass production, the skilled
craftsmanship of locksmiths from the past 140 years has been preserved at our factory in Velbert, a town famous for ironmongery
throughout Europe. When developing our products, we combine the very latest technology with the traditional skills of our lockmiths to
produce top quality, modern products with the WILKA reliability our customers are used to. WILKA manufactures and distributes
according to EN ISO 9001 standard.

Metal frame
Rohrrahmenprogramm
• from 20 mm backset
• building set system
• according to EN 12209
• many special designs available
• ab 20 mm Dorn
• Baukastensystem
• nach EN 12209
• viele Sonderausführungen möglich

Escape door program for metal frames
Fluchttürprogramm für Rohrrahmen
• solutions for every door system
• special solutions for kindergarten
• self locking available
• according to EN 179 & 1125
• from 30 mm backset, 20 mm dead bolt
• Komplettlösungen für jede Türsituation
• spezielle Lösungen für Kindergärten
• auch selbstverriegelnd
• nach EN 179 & 1125
• ab 30 mm Dorn, 20 mm Riegelausschluss
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Seit sechs Generationen beschäftigt man sich im Velberter Familienunternehmen mit der Lösung von Verschlussfragen.
Das Produktionssortiment umfasst Schlösser, Zylinder, Schließanlagen und elektronische Schließsysteme.
Das Warenzeichen WILKA ist weltweit ein Garant für Produkte von höchster Qualität. Das handwerkliche Geschick der Schlossschmiede
vergangener Jahrhunderte blieb bis heute in der Stadt der Schlösser und Beschläge auch im Zeitalter der industriellen Massenfertigung
erhalten. WILKA-Konstrukteure können sich auf eine reiche innerbetriebliche Erfahrung seit dem Jahr 1865 stützen. Bis heute ist die
Firma stolz, ein Unternehmen zu sein, das seinen Kunden zeitgemäße Produkte von hohem Qualitätsstandard bieten kann. Ausdruck für
die Fertigung auf höchstem Qualitätsstandard ist die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001.

Cylinder and keying systems
Zylinder und Schließanlagen
• different types of cylinders
• symmetric und asymmetric
• high security cilinders (according to VdS and SKG)
• horizontally and vertically
• Verschiedene Zylindertypen
• Symmetrisch und Asymmetrisch
• Hochsicherheitszylinder (VdS- und SKG-Ausführungen)
• Horizontal und Vertikal

„Easy 2.0“ Electronically access systems
„Easy 2.0“ Elektronische Zutrittssysteme
• IP 67
• modular design
• a variety of solutions for any door situation
• simple handling via knob
• battery-operated units
• anti-panic-solutions
• IP 67
• Modulare Bauweise
• Verschiedene Lösungen für jede Türsituation
• Einfache Knopfbedienung
• Batteriebetriebene Einheiten
• Anti-Panik-Lösungen
19

KONTEX® Bausysteme GmbH & Co. KG
KONTEX® Bausysteme GmbH & Co. KG is an experienced and efficient manufacturer of product systems to seal and insulate construction
units, joint gaps, facades, shutter boxes and winter gardens. The innovative and versatile company became a leading brand company in
some areas within a few years.
The KONTEX® Product-System is a high-quality and powerful product line, which is arranged simple and user friendly.
Further, a special attention is placed on customer service – extending way beyond the sale.
At the company site in Blomberg/Lippe, comprising 4 production halls on 5.300 m2, KONTEX® focusses on the development, testing
and manufacturing of its products. Customers theoretical and practical trainings and certifications can be provided in modern equipped
instruction rooms at the company site as well as in-house.

Sealing tapes / Folientechnik
As a producer of window sealant tapes, KONTEX® delivers tapes
in all conceivable variants, from vapor-tight to vapor-open, in all
colors and sizes and with different adhesive techniques. Customer
requirements always can be realized, even at low quantity.
Als Produzent von Fensterfolien liefert KONTEX® Folien in allen
denkbaren Ausführungsvarianten, von dampfdicht bis dampfoffen,
in allen Farben und Größen und mit verschiedenen Klebetechniken. Kundenwünsche können jederzeit, auch in kleinen Mengen,
berücksichtigt werden.
Foam technology / Schaumstofftechnik
KONNTEX® produces compressed foam tapes in various designs
and technical variants, from classic foam sealant tape to multifunction tape ”inside tighter than outside“, with printed technical
values on each coil.
KONTEX® produziert komprimierte Schaumstoffbänder in
verschiedenen Ausführungen und technischen Varianten, vom
klassischen Fugendichtband bis zum Multifunktionsband „Innen
dichter als Außen“, mit aufgedruckten technischen Werten auf
jeder Rolle.
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KONTEX® Bausysteme GmbH & Co. KG
Die KONTEX® Bausysteme GmbH & Co. KG ist ein erfahrener und leistungsstarker Hersteller von Produktsystemen zum Dichten,
Dämmen und Isolieren von Bauelementen, Fugen, Fassaden, Rollladenkästen und Wintergärten. Innerhalb weniger Jahre entwickelte
sich das innovative und vielseitige Unternehmen zu einem in einigen Bereichen führenden Markenunternehmen.
Das KONTEX®-Produkt-System ist ein qualitativ hochwertiges und leistungsstarkes Produktsortiment, das einfach und anwenderfreundlich aufgebaut ist. Besondere Aufmerksamkeit richtet KONTEX® auf den Service am Kunden – weit über den Verkauf der Produkte hinaus.
Am Standort Blomberg/Lippe beschäftigt man sich in vier Hallen, auf über 5300 m2, schwerpunktmäßig mit der Entwicklung, Prüfung
und Produktion von Bausystemen. Neben In-House- Schulungen beim Kunden finden Theorie- und Praxis-Workshops für Anwender,
Fachhändler und Mitarbeiter auch in modern ausgestatteten Trainingsräumen auf dem Werksgelände in Blomberg statt.

Sealants and Adhesives / Dicht- und Klebstoffe
As a competent partner in joint sealing, KONTEX® provides highly
specialized sealants and adhesives specifically for use in the
window joint.
Als kompetenter Partner in der Fugendichtung, liefert KONTEX®
hochspezialisierte Dichtstoffe und Klebstoffe, speziell für den
Einsatz in der Fensterfuge.

Hydroactiv-System / Hydroaktiv-System
The problem: Poorly insulated window frames are large thermal
bridges in buildings. High energy losses, condensation and mold
growth are the consequences. With the Hydroactiv-System,
KONTEX® offers a technologically advanced and patented solution
for sealing the connecting joint and insulating the window reveal.
Das Problem: Schlecht gedämmte Fensterlaibungen bilden große
Kältebrücken an Gebäuden. Hohe Energieverluste, Tauwasser- und
Schimmelpilzbildung sind die Folgen. Die Lösung: Das technisch
hoch entwickelte, patentierte Hydroaktiv-System zur Dichtung der
Anschlussfuge und zur Isolierung der Fensterlaibung.
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made in Germany
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Verified quality
for doors and windows
In addition to the well-known German / Swiss quality, our products
meet the highest requirements regarding international standards.
Regular external monitoring, coupled with continuous internal production control, ensures highest levels of safety and functionality.

Nachgewiesene Qualität
rund um Tür und Fenster
Neben den bewährten Deutschen / Schweizer Qualitätsstandards,
erfüllen unsere Produkte die höchsten Anforderungen internationaler Normen. Nicht nur die Fremdüberwachung, sondern
auch permanente werkseigene Produktionskontrollen sind
Garanten für ein Höchstmaß an Sicherheit und Funktionalität.

Schwarte GmbH Baubeschläge
Hagener Straße 59
D-57489 Drolshagen
Tel.: +49 (0) 2761 / 9741 - 0
Fax: +49 (0) 2761 / 730 - 11
info@schwarte.net
www.schwarte.net

DENI Niederhoff & Dellenbusch GmbH & Co. KG
Nordring 26-30
D-42579 Heiligenhaus
Tel.: +49 (0) 2056 / 2560 - 0
Fax: +49 (0) 2056 / 2560 - 25
info@deni.de
www.deni.de

Wilka Schließtechnik GmbH
Mettmannerstr. 66-64
D-42649 Velbert
Tel.: +49 (0) 2051 / 2081 - 0
Fax: +49 (0) 2051 / 2081 - 151
info@wilka.de
www.wilka.de

Planet GDZ AG
Neustadtstraße 2
CH-8317 Tagelswangen
Tel.: +41 (0) 43 / 266 22 22
Fax: +41 (0) 43 / 266 22 22
mail@planet.ag
www.planet.ag

KONTEX® Bausysteme GmbH & Co. KG
Industriestraße 3-5
D-32825 Blomberg
Tel.: +49 (0) 5235 / 50289 - 00
Fax: +49 (0) 5235 /50289 - 15
info@kontex-bausysteme.de
www.kontex-bausysteme.de

Schulte - Schlagbaum AG
Postfach 101240
D-42512 Velbert
Tel.: +49 (0) 2051 / 2086 - 700
Fax: +49 (0) 2051 / 2086 - 918
sag@sag-schlagbaum.com
www.sag-schlagbaum.com
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made in Germany

Erich Dieckmann GmbH
Gruener Talstraße 18-20
D-58644 Iserlohn
Tel.: +49 (0) 2371 / 956-0
Fax: +49 (0) 2371 / 956-120
info@dieckmann.com
www.dieckmann.com

