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Made in Brakel. Das Kürzel FSB ist weltweit ein Synonym für ästhetisch 
und funktional hochwertige Systemlösungen. Ob klassischer Beschlag, 
barrierefreies ErgoSystem® oder elektronisches Zutrittsmanagement: 
Alles, was im umbauten Raum mit Greifen und Griffen in Zusammen-
hang steht, wird aus einer Hand bedient.
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FSB. Sie haben es in der Hand.

Innovationskraft, wirtschaftlicher Erfolg 
und Gestaltungskompetenz passen durch-
aus zusammenpassen und gedeihen auch 
in der Provinz: FSB gilt in Hinblick auf 
Designqualität und funktionale Durch-
dachtheit weltweit als Vorreiter, wenn es 
um Systemlösungen rund um Türen und 
Fenster geht. 

Gemein ist allen FSB-Produkten ihr erst-
klassiges Design, technische Perfektion, 
eine nachhaltige Fertigung „made in Ger-
many“ und die ausschließliche Verwen-
dung hochwertiger Materialien wie Edel-
stahl, Aluminium, Bronze und Messing. 
Dass Produkte aus Brakel zudem hinsicht-
lich ihrer Zuverlässigkeit und Langlebig-
keit besser als die Norm sind, beweist 
sich sowohl in eingehenden Tests und 
Prüfungen als auch im alltäglichen Ein-
satz. 

Handel wie Endgebraucher, Architekten 
wie Verarbeiter und Objektausstatter 
schätzen unsere ganzheitliche Herange-
hensweise: Die Anforderungen des mo-
dernen Objektbaus, die Ergonomie des 
Greifens, die Bedeutung von Griffen als 
„Werkzeug zur Verlängerung der Hand“ 
sowie die Interaktion von Funktionalität 
und Gestaltung stehen bei der Entwick-
lung unserer Produkte im Mittelpunkt.  
Eine in über 130 Jahren erworbene Sach-
kompetenz dient als Keimzelle und Motor 
für die konsequente Weiterentwicklung 
des Sortiments: Alles, was im umbauten 
Raum mit Greifen und Griffen in Zusam-
menhang steht, soll auch aus einer Hand 
bedient werden.

Der Objektbau ist eine architektonische 
und gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu 
der wir mit unseren Produkten, die wir  
als Schnittstelle zwischen Architektur und 
Mensch begreifen, einen adäquaten Bei-
trag leisten. Voraussetzung hierfür ist u. a. 
eine nachhaltige Produktphilosophie. 

„Nachhaltig“ hat FSB bereits gehandelt, 
als sogar „Ökologie“ noch ein gesellschaft-
liches Randthema war. Ende 1995 wur-
den wir als erstes Unternehmen in Nord-
rhein-Westfalen und als zweites Unterneh-
men bundesweit nach den Regeln des 
EU-Öko-Audits auditiert. In der Gegenwart 
leisten FSB und unsere Tochtergesellschaft 
SSF mit materialspezifischen Umweltpro-
duktdeklarationen nach DIN EN 15 804 
einen validen Beitrag zu nachhaltiger Ar-
chitektur. 

Unsere EPD („Environmental Product  
Declaration“) berücksichtigen mehr als 
25.000 Artikel, womit wir in unserer Bran-
che weltweit eine Vorreiterrolle überneh-
men. Dies gilt in uneingeschränkter Weise 
sowohl für unsere klassischen Objektbe-
schläge sowie die schließtechnischen Pro-
dukte der SSF, als auch für alle Produkte 
des barrierefreien ErgoSystems und un-
sere einzigartigen Lösungen für elektroni-
sches Zutrittsmanagement. 

Für weiterführende Informationen stehen 
wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung:

FSB Franz Schneider 
Brakel GmbH + Co KG
Nieheimer Straße 38
33034 Brakel
Telefon +49 5272 608-0
Telefax +49 5272 608-300
info@fsb.de 
www.fsb.de
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Barrierefreies ErgoSystem®. Wir haben unser Know-how rund um das 
Thema „Greifen und Griffe“ auf die Gestaltung barrierefreier Produkte für 
den Sanitärbereich übertragen. Das ErgoSystem® bietet optimale Hilfe zur 
Selbsthilfe, ohne dabei auf erstklassiges Design zu verzichten.

Unser in zwei Ausprägungen erhältliches 
ErgoSystem® stellt unter Beweis, dass 
funktionale und ergonomische Produkte 
ästhetisch sein können. Das ErgoSystem® 
ist nicht nur die optimale Lösung für Pfle-
ge- und Krankenhausbereiche. Darüber 
hinaus empfiehlt es sich unabhängig von 
Handicaps oder Alter all denjenigen, die 
sich einfach mehr Komfort wünschen.

Seit mehr als 10 Jahren steht das Ergo-
System® E300 aus Edelstahl für unerreich-
te Systemtiefe, überlegenes Design und 
durchdachte Funktionalität. Auf diese 
Standards setzt das ErgoSystem® A100 
aus Aluminium auf und evolutioniert sie in 
Hinblick auf Budgetattraktivität, Handha-
bung und Interieurabstimmung. Während 
das ErgoSystem® E300 oft für exklusive 
Ausstattungen und Wahlleistungsbereiche 
präferiert wird, kommen mit dem ErgoSys-
tem® A100 auch budgetsensible Objekte 
in den Genuss von FSB-Qualität. 

Basis des ErgoSystems ist ein Griff pro-
gramm mit unterschiedlichen Varianten 
und Längen. Sein Grundprinzip orientiert 
sich an den Ge setzen der Greif ergonomie. 
Die einzigartige diagonale Ausrichtung 
eines ovalen Querschnittes ermöglicht 
optimale Greif qualität mit verringertem 
Kraftaufwand. Universell einsetzbar wird 
das ErgoSystem® durch eine Vielzahl von 
verfügbaren Zubehör elementen.

Mit der Montagelösung A-Flex besteht  
die Möglichkeit, Räume bedarfsorientiert 
und ohne den Einsatz von Werkzeugen 
mit ErgoSystem® E300-Sitzen oder -Stütz-
klappgriffen auszustatten, um so flexibel 
auf wechselnde Bedürfnisse eingehen 
zu können. Unter dem Namen METRIC® 
offerieren wir zudem ein Sortiment von 
zurückhaltend gestalteten Bad-Acces-
soires. METRIC® überzeugt in Kombinati-
on mit Produkten des ErgoSystems oder 
auch als eigenständige Accessoirelinie.

www.fsb.de/ergosystem
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Elektronisches Zutrittsmanagement. Ein gänzlich neues Schlüsselerlebnis 
versprechen Garnituren der Serien M/T für Vollblatt-, Ganzglas- und Rahmen-
türen sowie Türgriffe der Serie F mit dezentem Fingerscanner: Design und 
Komfort vereint mit den Vorzügen elektronisch organisierter Sicherheit.

Mit einer Systemfamilie für die elektroni-
sche Administration von Zutrittsberechti-
gungen gibt FSB die Antwort auf gestiege-
ne Anforderungen an das Gebäudema-
nagement. Eine jederzeitige Erweiterbarkeit 
und Kombinierbarkeit der Varianten und 
Komponenten sorgt für unerreichte Flexi-
bilität und ist Kern der zukunftssicheren 
Auslegung des Systems, die eine deutli-
che Kostenersparnis mit sich bringt. Bau-
herren und Betreibern, die mit einer Lö-
sung für ein kleines Objekt starten, stehen 
alle Türen zum Ausbau auf ein System 
für komplexeste Gebäude- und Administ-
rationsanforderungen offen. 

Das auf 125 kHz-Technologie basierende 
Schlüsselerlebnis T300 wird flankiert 
von M100 und M300, die auf MIFARE™-
Technologie aufsetzen. Die Serien M und 
T sind am Markt einzigartige elektronische 
Beschlaglösungen in klassischer Roset-
ten-  bzw. Schildoptik und empfehlen sich 

z. B. für Verwaltungsgebäude, Kranken-
häuser oder Hotels. Die Bandbreite der 
Varianten erstreckt sich über Rosettengar-
nituren für Vollblatttüren, Schildgarnituren 
für Rahmentüren und Glastürbeschläge 
in Kombination mit mehr als 20 verschie-
denen FSB Türdrücker -Modellen aus Alu-
minium, Edelstahl, Messing oder Bronze. 
Für sämtliche Türarten gilt sowohl die un-
komplizierte Montage als auch eine prob-
lemlose Nachrüstbarkeit auf Bestandstü-
ren. Eine netzunabhängige Bestromung 
sorgt für höchste Flexibilität über die Pla-
nungsphase hinaus.

Mit der Serie F stehen klassische FSB-
Rohrgriffdesigns mit dezent angebrachter 
biometrischer Identifikationseinheit zur 
Verfügung, die sich für den Einsatz im 
Objekt- und Wohnungsbau eignen. Über-
zeugend ist auch die leichte Bedienung: 
Den Türgriff anfassen, einen Finger über 
den Scanner ziehen und die Tür öffnen. 

www.fsb.de/
zutrittsmanagement
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Klassische Beschläge für Türen und Fenster. Grifflösungen von FSB sind 
bei renommierten Architekten in aller Welt die erste Wahl und finden sich 
in herausragenden Bauprojekten. Zudem setzen wir gestalterische Trends, 
beispielsweise mit unseren flächig aufliegenden Einlassmuscheln.

Im Mittelpunkt unseres Portfolios stehen 
klassische Beschläge in ihren Ausprägun-
gen als Türdrücker- bzw. Wechselgarni-
tur, Badgarnitur, Rahmentürdrücker und 
Fenstergriff. Erhältlich sind mehr als 30 
Produktfamilien – basierend auf unter-
schiedlichen Türdrücker-Modellen in den 
Materialien Aluminium, Edelstahl, Messing 
und Bronze. Abgerundet werden diese 
„Basics“ z. B. mit flächenbündig bzw. auf-
liegend montierten Rosetten und Einlass-
muscheln. Dass ästhetisch herausragende 
Produkte Ecken und Kanten haben dürfen, 
beweisen eckige Beschlaglösungen, die 
alle relevanten Bauelemente im Innen- 
und Außenbereich abdecken, beispiels-
weise unsere eckigen Rosetten mit präzi-
ser Kantenführung. 

„Außer Haus“ zeugen FSB-Beschläge  
für Haus- und Wohnungseingangstüren 
gleichfalls von Qualitäts- und Stilbewusst-
sein. Hier nimmt das Markenversprechen 

„Design + Sicherheit“ eine besondere  
Rolle ein: Schutzbeschläge dieser Katego-
rie paaren erstklassige Designqualität mit 
hoher Einbruchsicherheit, was auch Prüf-
institute wie die Stiftung Warentest mit 
herausragenden Testresultaten anerken-
nen. Klingelplatten, Ziffern für Hausnum-
mern und Briefeinwürfe vervollständigen 
den Gesamteindruck von und vor der ei-
genen Haustür. 

Beschläge aus Brakel finden sich nicht 
nur in den Bauwerken von renommierten 
Architekten. Auch in Designsammlungen 
angesehener Museen haben sie einen 
ehrwürdigen Platz gefunden. Dabei ist es 
unser Anliegen, Gutes noch besser zu 
machen: Mit der Ausgleichslagerung AGL® 
haben wir z. B. einen werkseitig vormon-
tierten Kompaktbeschlag geschaffen, der 
im Handumdrehen montiert ist und an 
viel begangenen Türen Schluss macht mit 
hängenden Türdrückern. 

www.fsb.de/digitalerkatalog
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Schloss und Beschlag aus einer Hand. In vorindustrieller Zeit bildeten 
Schloss und Beschlag an der Tür eine funktionale Einheit. FSB greift diesen 
Ansatz auf und stimmt Schloss und Beschlag insbesondere hinsichtlich  
der Anforderungen aus der Architektur stärker aufeinander ab.

FSB führt mit einem umfangreichen Pro-
gramm von Einsteckschlössern zusammen, 
was historisch bereits einmal zusammen-
gehört hat: In vorindustrieller Zeit bildeten 
Schloss und Beschlag eine Einheit. Im 
Zuge der Industrialisierung verselbständig-
ten sich beide Komponenten – und was 
sie nunmehr trennte, wurde durch Indust-
rienormen regelhaft verbunden. 

Gemeinsam mit unserem Tochterunter-
nehmen, der Sächsischen Schlossfabrik 
SSF, haben wir das Konzept der funktional-
technischen Einheit wieder aufgegriffen 
und die Anforderungen von Schloss und 
Beschlag gezielt auf die Anforderungen 
aus der Architektur abgestimmt: Entstan-
den ist ein Sortiment von Schlössern, die 
perfekt auf die Anforderungen des moder-
nen Objektbaus ausgerichtet sind und in 
Verbindung mit den über alle Zweifel er-
habenen FSB-Beschlägen eine optimale 
Einheit bilden. 

Sämtliche Schlossmodelle tragen das CE-
Zeichen, sind nach EN 12 209 und DIN 
18 250 bzw. 18 251-1 zugelassen und 
optional als Fh-Ausführung erhältlich.

Das SSF-Schloss-Programm umfasst Ein-
steckschlösser für:

– Innentüren
– Rohrrahmentüren
– Wohnungabschlusstüren
– Haustüren
– Objekttüren
–  Feuerschutz- und Paniktüren
–  sowie Sonderschlösser, Schließbleche 

und Zubehör

Detaillierte Informationen zum aktuellen 
Programm finden Sie im aktuellen SSF-
Schlosskatalog, den Sie über FSB oder 
unter www.ssf.de kostenlos beziehen  
können.

www.ssf.de
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