Grundmann

Alles aus einer Hand

Grundmann Beschlagtechnik mit seinen derzeit rund 110 Mitarbeitern, ist ein typischer österreichischer Familienbetrieb, wo auf Qualität und gute Form besonders Wert gelegt wird. Gleichzeitig war
und ist man stets offen für neue Ideen und technische Impulse.

MyDesign macht unkonventionelle Entwürfe möglich.
MyDesign renders possible unconventional design
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ie Produkte des 1894 gegründeten
Unternehmens spiegeln diese Werthaltung, Flexibilität und Vielseitigeit
wider. Da finden sich im Katalog Beschlägeformen aus der Wiener Gründerzeit mit
liebevollen Details und klingenden Namen
wie „Elegant“ und „Alt-Wien“, genauso wie
schicke, neue Beschlägeformen, entworfen
von zeitgenössischen, österreichischen Gestaltern.
Mit der Marke GEOS hat sich Grundmann vor
allem in Architektenkreisen einen Namen
gemacht. GEOS steht für Objektbeschläge
One source for everything
Grundmann Beschlagtechnik, with around 110 employees at
present, is a typical Austrian family business where exceptional value is placed on quality and good design. At the same
time, they always were and are open to new ideas and technical impulses.

The products of the company established in 1894 reflect this value
orientation, flexibility and versatility. In the catalogue of hardware
from the Viennese Gründerzeit, there are lovely details and nicesounding names like “Elegant” and “Old Vienna”, just as they are
smart new fittings designed by contemporary Austrian designers.
Grundmann most notably made a name in the architectural circles
with the brand name GEOS. GEOS stands for a commercial building
hardware with rugged bearings for frequently used doors and appropriately functional modern design. The WG brand in turn offers a
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mit robusten Lagerungen für stark benützte
Türen, und entsprechend funktionelles, modernes Design. Die Marke WG bietet wiederum ein breites Beschlägeangebot für
den Wohnbau und für einbruchhemmende
Türen. Zu allen Produktgruppen – vom Objekt- bis zum einbruchhemmenden Bereich
– erzeugt Grundmann übrigens auch die
passenden Schlösser.
2007 brachte Grundmann das Produkt TAC,
eine berührungslose, batteriebetriebene
Zutrittskontrolle, auf den Markt und setzte
damit den Schritt in die mechatronische
wide range of hardware for the residential building and for burglaryresistant doors. For all product groups – from the commercial area
till the burglary-resistant sector – Grundmann manufactures, by the
way, suitable locks as well.
In 2007, Grundmann launched the product TAC, a contact-free, battery-operated access control, in the market and therewith stepped
into the mechatronic world of opening and closing. TAC stands for
“Transponder Access Control” and scores primarily with good design,
flexibility and high resilience. Visually, it is a rose with a very subtle
electronic unit, which in combination with GEOS hardware complies
even with the EN 179 for panic fittings and the category of use grade
4 ÖNORM EN 1906 (Austrian standard). The TAC technology enables
the organization of the most varied forms of authorization like time
recording, parking or cashless payments with one medium. As TAC
also functions in a virtual network – that is networking without wiring – it is also interesting for retrofitting.

Welt des Öffnens und Schließens. TAC steht
für Transponder Access Control und punktet
vor allem mit gutem Design, Flexibilität und
hoher Belastbarkeit. Zu sehen ist eine Rosette mit einer sehr dezenten Elektronikeinheit,
die in Kombination mit GEOS-Bechlägen sogar der EN 179 für Panikbeschläge und der
Benutzungskategorie 4 ÖNORM EN 1906
entspricht. Die Technologie von TAC macht
es möglich, mit einem Medium unterschiedlichste Berechtigungsformen wie Zeiterfassung, Parking oder bargeldloses Bezahlen
an Verkaufsautomaten zu organisieren. Da
TAC auch in einem virtuellen Netzwerk - das
heißt Vernetzung ohne Verkabelung - funktioniert, ist es auch für Nachrüstungen interessant.
Große Aufmerksamkeit hat das Unternehmen in letzter Zeit aber auch mit einer ganz
anderen Geschäftsidee bekommen. Unter
dem Titel „MyDesign“ bietet Grundmann
jetzt die Möglichkeit, für einzelne Objekte
individuelle Beschlägeformen zu bestellen.
Ob es nun der Golfschläger für das Golfhotel, das Brezel für die Brotfabrik oder ein
inspirierendes Firmenlogo ist – mithilfe der
Experten des Unternehmens können die
Wünsche des Kunden in greifbare Beschläge
umgesetzt werden.
Seit dem Jahre 2006 produziert Grundmann
das Gros der Produkte innerhalb von 3 Werktagen ab Auftragseingang. Diese Flexibilität
möchte man jetzt auch mit «MyDesign» unter Beweis stellen. Nur 6 Wochen nach Bestelleingang und Abklärung aller Detailfragen soll das fertige Produkt geliefert werden
können.
Beschläge, Schlösser, Schließsysteme – individuell oder serienmäßig – Grundmann Beschlagtechnik ist vielseitig und liefert „Alles
aus einer Hand“.

www.grundmann.com
Recently the company attracted great attention for a completely
different business idea. Under the title “MyDesign”, Grundmann
now offers the possibility to order customized fittings for individual
commercial buildings. Whether it is a golf club for a golf hotel, the
pretzel for the bakery or an inspiring company logo, the wishes of
the customers can be implemented in tangible hardware with the
aid of specialists from the company.
Since 2006, Grundmann produces the bulk of the products within 3
working days from the receipt of order. Now we’d also like to prove
this flexibility with “MyDesign”. After the receipt of the order and
clarification of the details, the finished product can be delivered in
only six weeks.
Hardware, locks, locking systems – individual or serial production
– Grundmann Beschlagtechnik is versatile and delivers “everything
from one source”.

