
Eine beruhigende Sicherheit. 
Einfach nachrüstbar.

www.fensterriegel.eu

Aushebelsicherung
für Fenster.

Der FensterRiegel ist ein 
Qualitätsprodukt von Regel-air®.

Regel-air Becks GmbH & Co. KG 
An der Seidenweberei 12 
D-47608 Geldern-Walbeck

Telefon +49 (0) 28 31/977 99-0

kontakt@regel-air.de

Die Stiftung Warentest bezeichnet 
Produkte, die in einem anerkannten 
Prüflabor einen kräftezehrenden 
Aushebelversuch von über drei 
Minuten standhalten als „sehr gut“.

Der FensterRiegel von Regel-air® wurde bei einem 
behördlich anerkannten Prüflabor getestet und nach 
der Europanorm DIN EN 1627 und DIN EN 1630 in 
die Belastungsgruppe RC 2* eingestuft.

Beim gewaltsamen Aushebelversuch in Anlehnung 
an die DIN 18104-1 wurde vom autorisierten Prüfer 
auch nach drei Minuten keine durchgangsfähige 
Öffnung geschaffen.

Die Prüfung wurde damit erfolgreich abgelegt.

* in Verbindung mit einem abschließbaren Fenstergriff 100 Nm

 Größe für Schließwinkel 12–17 mm

 Größe für Schließwinkel 18–22 mm

 Größe für Schließwinkel 23–26 mm

(Quelle: Stiftung Warentest „Fenstersicherungen: Stabilitätspakt“)

• Aus 3 mm starken Edelstahlprofilen
• In weiß und silber (pulverbeschichtet)
• Leicht zu montieren
• Problemlos nachrüstbar
• Passend auf alle gängigen Fenstersysteme
• Für Kunststoff- und Holzfenster

Der FensterRiegel im Detail

www.fensterriegel.eu

Hilfestellung zur Bestellung

Bei Bestellungen bitte folgende Maße beachten. 
Der FensterRiegel passt auf alle gängigen 
Kunststoff- und Holzfenstersysteme.

Abstände (Flügelvorderkante bis Fensterrahmen)

Fensterfl ügel

Fensterrahmen
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Wand oder Fensterbank

Die Revolution der Aushebelsicherung! Die innovative Produktneuheit von Regel-air®!
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Für Fenster und Fenstertüren.
Eine bezahlbare Sicherheit 
– auch zum Selbstnachrüsten.

Einbrüche über Fenster- und Fenstertüren haben in 
letzter Zeit dramatisch zugenommen, alle 2–3 Minuten 
wird in Deutschland eingebrochen!

Fenster- und Fenstertüren mit Drehkippbeschlägen 
und herkömmlichen Schließzapfen waren und sind ein 
leichtes Spiel für Einbrecher.

Mit einfachen Hebelwerkzeugen, wie großen 
Schraubendrehern, Keilen, Zangen usw. sind 
Schließzapfen leicht aus den Schließblechen zu 
hebeln, um Fenster- und Fenstertüren gewaltsam und 
möglichst geräuscharm zu öffnen.

Aushebelsicherung in Verschlussstellung.
Kippstellung des Fensters ist möglich.

Aushebelsicherung in geöffneter Position. Der FensterRiegel kann durch 
sein Drehlager mit Drehbremse in jeder Position arretiert werden.

Der FensterRiegel 
in der Anwendung

Lassen Sie es einfach nicht so weit 
kommen und schützen Sie sich mit 
dem nachrüstbaren, eignungsgeprüften 
FensterRiegel von Regel-air®! 

Zur Sicherung der Fenster und Fenstertüren gegen 
Aushebeln von außen kann jetzt der qualitätsgeprüfte 
FensterRiegel unten und/oder seitlich am Fenster 
oder der Fenstertüre montiert werden.

Bewohner, die einmal einen Einbruch in 
der eigenen Wohnung erlebt haben, sind 
auf Dauer verunsichert, oft traumatisiert 
und leben ständig in Angst.

Es ist allgemein bekannt, dass Einbrecher nach 
etwa einer bis höchstens zwei Minuten den 
Aushebelversuch erfolglos aufgeben.

Die Kippfunktion des Fensters oder 
der Fenstertüre bleibt auch in 
Verriegelungsstellung immer erhalten.

Der Einbruchversuch mit einer handelsüblichen Brechstange.

Aushebelsicherung in Verschlussstellung.
Kippstellung des Fensters ist möglich.


