
MULTIBLINDO
Die komfortable Mehrfachverriegelung

MULTIBLINDO
 Easy

Wir leben Sicherheit.
SCHWEISTHAL



Auf  Position „0“ eingestellt, ist MULTIBLINDO Easy auf die au-
tomatische Verriegelung ausgerichtet. Sobald die Tür geschlos-
sen wird, fallen alle Hakenriegel herunter und verriegeln die Tür 
automatisch. Die automatische Verriegelung bietet Komfort und 
Sicherheit. Wir empfehlen diese Einstellung für Mehrfamilien-
häuser sowie private Anwendungen.

Automatische Verriegelung 

MULTIBLINDO Easy
Maximaler Komfort auf höchstem Sicherheitsniveau

MULTIBLINDO Easy ist die neue komfortable Mehrfachverriegelung von ISEO. Sie bietet drei 
neue, zusätzliche Funktionen zur bewährten Variante MULTIBLINDO Classic. Ihr breites Spek-
trum reicht von der Sicherung der eigenen Haustür über Anwendungen im Dienstleistungssek-
tor bis hin zur Verwendung in öffentlichen Gebäuden. Der Einsatz eines Knaufs oder einer 
Stoßstange auf der Außenseite ist erforderlich, da ein klassischer Griff die Öffnung der Tür 
bewirken würde.
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Auf Position „1“, wird die einfache Verriegelung nur durch die 
Falle ausgelöst. MULTIBLINDO Easy kann in dieser Funktion 
auch mit elektronischem Türöffner verbaut werden. Hierbei ist 
das Betreten des Hauses von außen nur durch den Schließzylin-
der möglich. Diese Tagverriegelung mit Falle empfiehlt sich  
besonders für das Handels- und Dienstleistungsgewerbe.

Verschluss nur durch Falle 1



Die Position „2“ verhindert das Ausschließen aller Riegel sowie 
der Falle. Die Pendeltür ist somit immer offen. Der zusätzliche 
Anbau eines Türschließers verhindert an windigen Tagen ein un-
erwünschtes Öffnen. Die Funktion als offene Pendeltür von 
MULTIBLINDO Easy eignet sich bestens für Objekte mit hohem 
Publikumsverkehr.

Pendeltürfunktion 2



Technische Eigenschaften
Wie die MULTIBLINDO Classic Mehrfachverriegelung erreicht auch MULTIBLINDO Easy erhöhte Einbruch-
schutzwerte. Der komplett geschlossene hochwertige Schlosskasten besteht aus Stahl und verhindert das 
Eindringen von Schmutz oder Spänen. MULTIBLINDO Easy weist die gleichen Fräsmaße wie MULTIBLINDO 
Classic auf und ist so kompatibel und austauschbar.

Verriegeln der Tür

Die Verriegelung erfolgt automatisch. Sobald die Tür ins Schloss fällt, ist sie 
durch drei selbstständig ausfahrende Hakenriegel verschlossen. Mit nur einem 
Griff kann der Nutzer die drei verschiedenen Betriebsfunktionen des Schlosses 
an die jeweiligen Erfordernisse anpassen. Hierzu dient der am Stulp ange-
brachte Schalter. Die patentierte Lösung gibt die automatische Verriegelung 
erst frei, wenn die Falle ins Schließblech eingegriffen hat. Zusätzlich garantiert 
und regelt die Falle das reibungslose Schließen der Riegel.

Öffnen der Tür

Mit nur einer Schlüsselumdrehung in Öffnungsrichtung werden sowohl von 
innen als auch von außen alle Hakenriegel zurückgezogen. Eine weitere Vier-
telumdrehung zieht die Falle ein (Wechselfunktion). Zudem kann von innen die 
Verriegelung kinderleicht über den Drücker aufgehoben werden (Panikfunktion), 
sodass sich die Tür besonders komfortabel handhaben lässt.

Nachtverriegelung und Kindersicherung

Eine praktische Kindersicherung wird durch nur eine Schlüsselumdrehung in 
Schließrichtung ausgeführt. Somit ist der Innendrücker in einer Leerlaufposition 
und kann das Schloss nicht öffnen (Panikfunktion ist abgeschaltet). Um Fehler 
zu vermeiden, ist diese Funktion nur bei geschlossener Tür mit ausgefahrenen 
Riegeln möglich. Gleichzeitig wird geprüft, ob die automatische Verriegelung 
komplett erfolgt ist und die Verbindungsstangen zu den Nebenschlössern ein-
gerastet sind.

Dornmaß 35,40 mm

Entfernung 92 mm

Flachstulp 24 x 3 x 2300 mm

U-Stulp 24 x 6 x 1860 mm

Nuss 8 mm

Fallenausschluss max. 11 mm

Fallenausschluss min. 2 mm

Riegelausschluss 27 mm



Ihr Fachhändler


