Roto NT
Roto Kindersicherheitsfenster –
ein beruhigendes Gefühl

SICHERHEIT FÜR KINDER
INTELLIGENT UMGESETZT

Fenster öffnen uns die Welt – und ziehen damit auch kleine
Entdecker an, die noch keinen Sinn für Gefahr haben.
In einem unbeobachteten Moment ein Risiko:
Von draußen ruft ein Freund. Das Kind – gerade noch
mit Malen beschäftigt – ist schnell abgelenkt. Liegt der
Fenstergriff außer Reichweite, wird schnell ein Stühlchen herangeschoben. Das Fenster zu öffnen und sich hinauszulehnen ist dann nur
noch ein "Kinderspiel", das ernste
Folgen haben kann.

Neu: Roto Kindersicherheitsfenster.
Der Sicherung von Kinderzimmerfenstern
wird bedauerlicherweise noch immer zu wenig Beachtung geschenkt. Kinderzimmer, wie auch Kindergärten
und Schulen, benötigen Fenster, die Risiken für Kinder
minimieren. Roto hat mitgedacht und eine neue Technik
entwickelt, mit der Sie als Kunde jedes Fenster kindersicher ausrüsten können.

TiltFirst-Fenstergriff ("Kippen vor Drehen")
Links: Kipp-Position (Griff waagrecht),
rechts: Dreh-Position (Griff nach oben, um das Fenster
mit dem Schlüssel komplett zu öffnen)

ROTO NT

Der Sicherheits-Mechanismus: Die so genannte "TiltFirst"-Technologie von Roto arretiert den Fensterflügel bei waagrechter Position zunächst in der
Kippstellung. Der abschließbare Griff mit Profilzylinder verhindert dabei die Möglichkeit, von
Kippen auf Drehen zu schalten. Nur durch einen
Schlüssel lässt sich der
Griff nach oben stellen,
die Arretierung lösen
und das Fenster öffnen.
Zurück in die Kippstellung gebracht, ist die
Kindersicherheits-Arretierung wieder aktiv.

Lüften ohne Risiko. Egal, ob das Fenster geschlossen
ist oder gekippt – öffnen kann es nur derjenige,
der den Schlüssel dafür hat. Und dieser gehört
selbstverständlich nicht in Kinderhände.
Kippen – ja, öffnen – nein: Dies garantiert
Sicherheit und erlaubt zugleich eine gefahrlose
Lüftung in Kippstellung. Für mehr gesunde,
frische Luft.

Erhält das Kinderzimmer eine neue Funktion –
beispielsweise als Arbeits- oder Gästezimmer –
kann die Roto Kindersicherung einfach entfernt
werden. Umgerüstet wird dabei nur der Beschlag.
Eine saubere Lösung ohne großen Aufwand.

Mehr Sicherheit für Kinder durch

• TiltFirst-Technologie:
Neuer Fenstergriff: "Kippen vor Drehen"

• Arretierung in der Kippstellung:
Kein Weiterdrehen des Fenstergriffs auf "Öffnen"
ohne passenden Schlüssel

• Abschließbarer Fenstergriff:
Das Fenster kann nur derjenige ganz öffnen,
der den Schlüssel zum Entriegeln des Griffs besitzt

Roto – ein gutes Gefühl.
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