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ABUS HomeTec Pro –  
Türen öffnen per Knopfdruck

Aufschließen war gestern!



HomeTec Pro

Türen bequem öffnen und verriegeln: Die Zeiten des Wilden 
Westens sind längst vorbei – heute öffnet der moderne 
Cowboy per Knopfdruck seine Haustür. 
 
Denn statt vollgepackt mit Einkaufstüten und Getränkekisten 
verzweifelt mit dem Schlüssel zu hantieren, drückt der smarte 
Cowboy von heute einmal auf den Knopf der Fernbedienung 
und die Tür öffnet sich von ganz allein.

Die optional erhältliche Funk-Tastatur bietet per Codeeingabe 
die perfekte Möglichkeit, einen Ausflug zu machen – ohne 
die Fernbedienung mitnehmen zu müssen. Die Montage ist 
denkbar einfach und schnell erledigt. 

ABUS HomeTec Pro 
Aufschließen war gestern!



Einsatz & Anwendung:  
•  Öffnen und Verriegeln per Knopfdruck oder Codeeingabe 

Details:
•   Höchster Bedienkomfort durch optionale Funk-Fernbedie-      
     nung und/oder -Tastatur
•   Kein Spezialzylinder erforderlich – Integration in beste-
      hendes Schließsystem möglich
•   Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung
•   Vollautomatisches Einlernen des Antriebs
•  Farben: weiß und silber 

Der optionale Sichtschutz CSS3000 verhindert das 
Ablesen des Codes durch unbefugte Dritte.  

Ihr Mehrwert:
Schon Wyatt Earp, ein berühmter Held des Wilden Westens, 
sagte: „Schnell ist gut, aber Präzision ist alles.“ 
 
ABUS HomeTec Pro entriegelt Ihre Tür daher nicht nur, sondern 
öffnet sie – einfach, schnell und präzise. Die intelligente  
Motorsteuerung sichert derweil eine kraftvolle Öffnungsleistung 
bei optimiertem Batterieverbrauch.

  
NEU



HomeTec Pro

Einbau und Installation
Die Voraussetzungen

Der HomeTec Pro bietet drei Komponenten: 
 
• Funk-Türschlossantrieb 
• Funk-Tastatur
• Funk-Fernbedienung

Um den Türschlossantrieb bestimmungsgemäß nutzen zu kön-
nen, benötigen Sie entweder eine Fernbedienung oder die 
Funk-Tastatur. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, gleich
mehrere Fernbedienungen und die Tastatur zu verwenden. 
So kann zum Beispiel jedes Familienmitglied eine eigene Fern-
bedienung nutzen.



Not- und Gefahrenfunktion:
Schließt, auch wenn innen 
der Schlüssel steckt 

Ein besonderer Pluspunkt ist, dass der ABUS HomeTec Pro 
ohne die Verwendung eines Spezialzylinders eingebaut 
werden kann. So können Sie ihn in ein bereits bestehendes 
Schließsystem integrieren. Voraussetzung ist, dass es sich bei 
Ihrem Türzylinder um einen Zylinder mit Not- und Gefahren-
funktion handelt.

Diese Funktion ist zwingend erforderlich. Denn sie gewährleis-
tet, dass Sie bei Bedarf mit dem regulären Haustürschlüssel Ihre 
Haustür aufschließen können. Außerdem sollte auf der Innen-
seite der Tür ein Zylinderüberstand von mindestens 7 bis 
maximal 12 Millimetern bestehen, sodass HomeTec Pro ein-
fach und unkompliziert eingebaut werden kann.



HomeTec Pro

Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür und hat beim Ein-
bruchschutz hohe Priorität. Trotz seiner Bedeutung sind immer 
noch viele Schließzylinder mit veralteter Technik eingebaut, 
zum Beispiel ohne Manipulationsschutz und ohne Not- und 
Gefahrenfunktion. Im Folgenden stellen wir Ihnen beispielhaft 
Türzylinder vor, die sich bereits millionenfach bewährt haben, 
nach DIN 18252 sowie EN 1303 gefertigt sind sowie die für ABUS 
HomeTec Pro benötigte Not- und Gefahrenfunktion aufweisen. 

Präzisionsantrieb für 
ABUS HomeTec Pro

XP20S
Der Türzylinder XP20S verbindet 
exzellente Sicherheitseigenschaften 
mit Individualität. Denn er bietet 
nicht nur technische Highlights  
wie einen Design- und Marken-
schutz: Darüber hinaus kann die 
Schlüsselkappe in zwölf Farben 
ausgewählt werden. 



EC550
Der Tür-Doppelzylinder ABUS 
EC550 vereint Sicherheit mit 
Komfort: Zum einen erschwe-
ren gehärtete Stahlstifte im 
Zylinder eine Manipulation 
durch Anbohren, zum ande-
ren sorgen Wendeschlüssel 
mit Bohrmulden für hohen 
Bedienkomfort beim Schlie-
ßen des Zylinders. Die Not- 
und Gefahrenfunktion sorgt 
dafür, dass man den Schließ-
zylinder bequem von außen 
öffnen kann, auch wenn 
innen ein weiterer Schlüssel 
steckt.
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Kontakt:
ABUS | August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25 
58300 Wetter
Tel.: +49 2335 634-0 
Fax: +49 2335 634-300 
info@abus.de 
www.abus.com

Ihr Fachhändler:

ABUS Fibel
HomeTec Pro D


