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Individualität durch Kreativität, neue Wege gehen, zeitlose Werte erhalten. 
Auf dieser Basis arbeiten wir jeden Tag daran, Ihren Anforderungen und 
Aufgabenstellungen gerecht zu werden. Ob exklusiver Neubau oder 
denkmalgeschütztes Gebäude – wir unterstützen Sie dabei, schon im 
Eingangsbereich Akzente zu setzen!

Akzente setzen 
Unsere Philosophie
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:hager – Aussensprechstellen nach Mass
Im Bereich der Aussensprechstellen bietet Hager 
für kleine und grössere Objekte die perfekte und 
individuell gestaltete Lösung.

Ob Aussensprechstellen mit einer speziellen 
Anordnung und Anzahl der Tasten oder welche 
in einer speziellen Abmessung, Hager bietet 
Ihnen eine auf Sie zugeschnittene Lösung. 
Ganz nach dem Motto: Mit Ihnen, für Sie.
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Edelstahl – zeitlos und elegant  
Elegantes Design im Einklang mit modernster Technologie 
und vielseitiger Funktionalität – um dieses Ziel zu erreichen, 
haben wir bei Entwicklung und Eigenfertigung unserer 
Produkte das Know-how im Einsatz verschiedener Materialien 
perfektioniert.

Edelstahl nimmt dabei einen besonderen Stellenwert ein: 
Die konsequente Verwendung von matt gebürstetem 
Edelstahl verleiht den Produkten eine besondere Wertigkeit 
und zeitlose Eleganz.

PVD-Anthrazit – eindrucksvoll und edel  
Die durch zunehmenden gesellschaftlichen Individualisierungs-
wunsch immer vielfältigeren Gebäudearchitekturen und 
-nutzungsformen sind der Ausgangspunkt unseres Konzepts. 

Um die differenzierten Anforderungen zu erfüllen, setzen wir 
ein hochflexibles und auf den Kundenwunsch ausgerichtetes 
Konzept um. Modulare Technik, ausgesuchte Materialien und 
handwerkliche Produktion auf höchstem Niveau.

PVD-Messing – klassisch und stilvoll  
Für klassische Bauobjekte aus Barock oder Renaissance, 
in Kombination mit Sandstein und kurvenreich gestaltete 
Gebäudefassaden gilt Messing als hervorragende Wahl.

Vorzugsweise wird auf eine witterungs- und korrosions-
beständige messingfarbene PVD-Beschichtung gesetzt. 
Diese erhält Ihnen das Objekt für lange Zeit im ursprünglichen 
Glanz.

Türsprechanlagen 
Kundenspezifische Aussensprechstellen
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Info-Modul
mit weisser LED-Beleuchtung 
der Sichtfläche zur Beschriftung 
der Hausnummer oder 
Namen.

Lasergravuren
bestechen durch ihre Details. 
Damit lassen sich zum 
Beispiel Firmenlogos oder 
ähnliche Beschriftungen 
anbringen.

Zusatzmodule
wie zum Beispiel Finger-
abdruck-Leser, Codeschloss 
oder Kartenleser lassen 
sich ebenfalls in Aussen-
sprechstellen integrieren.

Erhabene Elemente 
sind eine anspruchsvolle 
Form der Gestaltung und 
werden von uns mittels 
präziser Durchstecktechnik 
umgesetzt. Eine um 90°
gedrehte Bürstrichtung des 
Metalls unterstreicht die 
hervorragende Wirkung.

Mechanische Gravuren
werden über präzise 
CNC-gesteuerte Maschinen 
eingebracht und verleihen
dem Edelstahl-Objekt 
aufgrund ihrer Tiefe einen 
sehr massiv-elementaren 
und doch zurückhaltenden 
Gesamteindruck.

Farbige Auslegungen
veredeln mechanische 
Gravuren auf eindrucksvolle 
Weise. Mehrfarbig kolorierte 
Firmenlogos, Informations- 
und Leitsystem-Elemente 
können auf diese Art 
erstklassig in Szene gesetzt 
werden.


