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SICHERHEIT
Ein eingeklemmter Finger in der Tür. Allein der Gedan-
ke tut schon weh. Darum ist es besser und häufig auch 
gesetzlich vorgeschrieben, diese Gefahr gar nicht erst 
aufkommen zu lassen. 
Mit unserem ATM Fingerklemmschutz sind Sie auf der 
sicheren Seite. Dabei ist das System so einfach wie ge-
nial: Ein Rundstab aus Buchenholz, der mit zwei be-

weglichen, hochwertigen Metallbeschlägen versehen 
ist und dort befestigt wird, wo sonst der gefährliche 
Spalt entstehen würde, sorgt für maximale Sicherheit. 
An der Innentür angebracht, minimiert der neu entwi-
ckelte Klemmschutz den Freiraum zwischen Neben-
schließkante und Türrahmen. Ein Hineingreifen in den 
Spalt wird somit ausgeschlossen.

SCHNELL NACHRÜSTBAR

PATENTIERT
Selbstverständlich ist das ATM Klemmschutz-System patentiert. Ein Patent, das es in sich hat und mittlerweile 
deutschlandweit zum Einsatz kommt. Nicht ohne Grund, denn Funktionalität und Ästhetik bilden beim ATM Klemm-
schutz eine perfekte Einheit. Sicherheit, die sich sehen lassen kann. Garantiert. Patentiert.

Sicher ist sicher. Aber, wenn ‚sicher‘ auch noch 
‚schön‘ ist, umso besser. Unser ATM Fingerklemm-
schutz für Türen fügt sich im wahrsten Sinne des 
Wortes nahtlos in das allgemeine Erscheinungsbild 
von Tür, Rahmen und Raum ein. 

Machen Sie sich ein Bild von unserem Produkt und 
unseren Leistungen und wenn Sie eine Frage ha-
ben oder einen Auftrag, dann nehmen Sie einfach 
Kontakt mit uns auf. Gerne sorgen wir dafür, dass 
auch die Türen in Ihrer Einrichtung  schon bald 
schön & sicher sind.

PRÄMIERT 
„Klein und pfiffig“ - in dieser Kategorie hat der 
ATM Fingerklemmschutz für Türen den Innova-
tions-Sonderpreis des Münsterland e. V. erhalten. 
Eine Kategorie, die einfach passt - nicht nur zum 
Klemmschutz, sondern auch zu seinem Einsatzort: Den 
Kindergärten, Tagesstätten und sozialen Einrichtungen 
in Deutschland. Ein Innovations-Preis, auf den wir sehr 
stolz sind. Eine schöne Auszeichnung für eine gute 
Sache.

ÄSTHETISCH

EINLIEGENDE TÜREN

FALZTÜREN

IN ALLEN RAL FARBEN 
ERHÄLTLICH

Spaltmaß 
bei 3-4 mm
auch beim Öffnen
gleichbleibend

TÜRBLATT

TÜRFUTTER

3-4 mm

Unser System ist universal einsetzbar. Darum können 
sowohl Neu- als auch Bestandstüren problemlos aus-
gestattet werden. Ganz gleich ob Stahl- oder Holzzar-
ge. Für die Montage kommt einer unserer Spezialisten 
in Ihrer Einrichtung vorbei. Tür für Tür wird mit dem 

Klemmschutz aufgerüstet. Das geht schnell und prob-
lemlos, denn unser System ist perfekt und hat sich be-
reits tausendfach bewährt. Und wenn sich am nächsten 
Morgen die Türen öffnen, ist ein Fingerklemmschutz 
garantiert.
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Ein eingeklemmter Finger in der Tür. Allein der Gedan-
ke tut schon weh. Darum ist es besser und häufig auch 
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schutz eine perfekte Einheit. Sicherheit, die sich sehen lassen kann. Garantiert. Patentiert.

„Klein und pfiffig“- in dieser Kategorie hat der ATM  
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preis des Münsterland e.V. erhalten. Eine Kategorie,  
die einfach passt- nicht nur zum Klemmschutz, sondern 
auch zu seinem Einsatzort: Den Kindergärten, Tages-
stätten und sozialen Einrichtungen in Deutschland.  
Ein Innovations-Preis, auf den wir sehr stolz sind.  
Eine schöne Auszeichnung für eine gute Sache.

Sicher ist sicher. Aber, wenn „sicher“ auch noch 
„schön“ ist, umso besser. Unser ATM Fingerklemm-
schutz für Türen fügt sich im wahrsten Sinne des 
Wortes nahtlos in das allgemeine Erscheinungsbild 
von Tür, Rahmen und Raum ein.
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sorgen wir dafür, dass auch die Türen in Ihrer Ein-
richtung schön & sicher sind. 

Unser System ist vielseitig einsetzbar. Darum können  
sowohl Neu, wie auch Bestandstüren problemlos aus-
gestattet werden. Ganz gleich ob Stahl- oder Holz-
zarge. Das geht schnell und problemlos, denn unser 

System hat sich bereits tausendfach bewährt. Und 
wenn sich dann die Türen öffnen, ist ein Fingerklemm-
schutz garantiert.
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