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Sie können sich 
überall wie daheim 
fühlen. 
Weil Sie Ihr Zuhause 
sichern und schützen 
können.

dormakaba 
gemini plus.

Sicherheit für Haus 
und Wohnung.

dormakaba Vertriebspartner:
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dormakaba gemini plus Schließzylinder gibt es in den 
unterschiedlichsten Bauformen:

• Doppelzylinder / Drehknopfzylinder / Halbzylinder
• Außenzylinder für Zusatzschloss
• Vorhangzylinder
• Blechmontagezylinder
• Möbelschloss / Möbelzylinder
• Schalterzylinder
• Aufzugszylinder
• Sonderbauformen auf Anfrage

Zylinderbauformen

Oberflächen
Wählen Sie die passende Oberfläche für Ihren  
Schließzylinder. Standard (ohne Mehrpreis) sind 
die Oberflächen NI und MS.

• Nickel natur (NI)
• Chrom Standard (CR)
• Braun dunkel (BD)
• Braun hell (BH)
• Braun mittel (BM)
• Messing natur (MS)
• Messing poliert (MP)
• Chemisch vernickelt (NIC)
• Chrom poliert (CRP)
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Patentierte Sicherheit
gemini plus ist ein patentiertes Wendeschlüsselsystem, 
das vor allem in Haus- und Wohnungseingangstüren 
eingesetzt werden kann. 
Patent EP 2 890 856 B1 1), gültig bis ins Jahr 2033.

Vorteile
• Höchste Schließzylindersicherheit 

dormakaba gemini plus Schließzylinder schützen 
gegen die gängigsten Öffnungsmethoden, z.B. 
Schließzylinder öffnen ohne Spuren zu hinterlassen 
(Schlagmethode)

• Hoher Schlüsselkopierschutz
• Ersatzschlüssel werden nur gegen Vorlage bzw. 

Übermittlung der vereinbarten Eigentümerlegitima- 
tion ausschließlich von dormakaba selbst hergestellt  

Nützliche Sonderfunktionen
dormakaba gemini plus Schließzylinder können mit 
unterschiedlichsten Sonderfunktionen ausgeführt 
werden wie:
• Beidseitig-sperrbarer-Zylinder
• Servicefunktion
• Lamellenzylinder für erhöhten Bohr- und Ziehschutz
• Thermisch-isolierter Zylinder zum Schutz gegen 

Kondenswasserbildung

Sicher und patentiert

dormakaba Wendeschlüssel
Die senkrechte Schlüsseleinführung in den Schlüssel- 
kanal ermöglicht es, den Schlüssel ergonomisch richtig 
in der Hand zu halten (keine Drehung). 
Durch die Wendeschlüsseltechnik ist es dabei egal, 
wie der Schlüssel angesteckt wird.

• Lange Lebensdauer
• Sehr „taschenfreundlich” (keine Spitzen und Kanten)
• Hoher Kopierschutz

dormakaba Smartkey
gemini plus Schlüssel sind mit einer farbigen Kunst-
stoffreide (Clip) ausgeführt. Neben der Standardclip-
farbe des Schließsystems (hellrot bei gemini plus) 
können Sie unter elf zusätzlichen Farben auswählen. 

Die formschön verarbeiteten Kunststoffreiden erfüllen 
einen doppelten Zweck: Sie sind eine augenfällige 
Erkennungshilfe und können als flexibles Organisations-
instrument eingesetzt werden (z.B. innerhalb der 
Familie hat jeder einen anderen Clip).

Komfortables 
Wendeschlüsselsystem

Bei Einfamilienhäusern ist es besonders praktikabel 
wenn alle - oder auch nur ausgewählte - Schließzylin-
der mit dem gleichen Schlüssel gesperrt werden 
können (gleichsperrende Schließzylinder). 
Das vereinfacht die Handhabung und verkleinert den 
Schlüsselbund. Diese praktische Funktion lässt sich 
z.B. auch auf dormakaba Möbelschlösser erweitern.

Schließanlage
dormakaba gemini plus ermöglicht es Ihnen, Sperr- 
berechtigungen z.B. für Ihr Eigenheim, ihr Unterneh-
men oder Ihre Praxis festzulegen. Mit einem Schließ-
plan definieren Sie, wer, wo und mit welchem Schlüs-
sel sperren kann.

Gleichsperrende 
Schließzylinder oder 
Schließanlage

Gartentor 
BriefkastenHauseingangGarage

Garten- 
haus

Schlüssel mit der gleichen Sperre können alle 
Schließzylinder des Objektes öffnen.

25

Privatbereich Hauseingang Praxis
PRIVAT ZAHNARZT

1) gültig u.a. in Österreich und Italien


