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Security on a fingertip. multiblindo emotion is the easiest way to manage 
a door. And the safest too. it has three options allowing an instant opening as 
well as to choose the automatic relocking mode according to the user’s security 
requirements. it is operated through an electronic control for all the settings.     

Sicherheit auf Wunsch. dank multiblindo emotion ist 
die Kontrolle ihrer Tür so einfach und sicher wie nie zuvor. 
durch einen schalter im innenbereich ist eine schnelle 
Anpassung des schließkomfort an ihre 
sicherheitsbedürfnisse möglich.
drei Funktionen sind dadurch einstellbar.
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securiTy on A FinGerTip.
Sicherheit auf Wunsch.

dokument unter Vorbehalt einer
nachträglichen Änderung.



Set your time.
The user can set the time span between the opening pulse and the 
automatic relocking of the door. 

Individuelle Anforderungsprofile.
der nutzer entscheidet nach seinen Bedürfnissen, wie 
viel Zeit zwischen der Öffnung und der automatischen 
Verriegelung der Tür vergehen soll.

With sound feedback.
A special system monitors the door status and sends opening and closing 
sound signals, which can be set or completely excluded by the end user.

Akustisches Feedback.
ein sondersystem signalisiert den Zustand der Tür und 
sendet akustische signale nach erfolgtem Öffnungs und
schließvorgang. diese Funktion kann beliebig vom nutzer 
ein- und ausgeschaltet werden.

Security at your door.
multiblindo emotion ensures top-level intrusion protection; it doesn’t 
lose the settings in case of a blackout and, if necessary, it always assures 
the mechanical key or handle action. 

Sicherheit an Ihre Tür. 
multiblindo emotion garantiert erhöhte sicherheit gegen
einbruch; auch in Falle von stromausfall bleibt die 
programmierung erhalten; die Tür lässt sich von innen sowie 
von außen über den Zylinderschlüssel problemlos öffnen.

die perfekte Kombination von 
Komfort und sicherheit in allen 
Gegebenheiten. 
der neue elektromechanische 
Verschluss stellt die 
elektronische Weiterentwicklung 
von multiblindo easy dar.

EN14846 und prEN15685
 zertifiziert.

perfect combination of comfort 
and security in any situation. 
The new electromechanical 
automatic lock represents the 
electronic evolution of 
multiblindo easy. 

it is EN14846 and  prEN15685 
certified.

Open to the future.
From the outside it operates by key or the most advanced electronic 
access control systems: fingerscan, keyboard, transponder, pin-code.

Mit Blick in die Zukunft. 
Von außen kann die Tür mit schlüssel oder durch
serienmäßige vorhandene Anschlussmöglichkeiten 
(Zutrittsmodule) bedient werden: Fingerscan, Tastatur, 
Transponder, pin-code.

Choose your security level.
From the inside it operates electronically in a simple and fast way through 
a normal keyboard.  

Schließ wie du willst.
Von innen ist eine einfache umstellung des Verschlusses 
auf Tagesfallenbetrieb durch einen schalter möglich. 

FREE
das Betätigen des schalters
(innenbereich) ermöglicht die einstellung 
der Tagesfallenhaltefunktion; diese 
Funktion ermöglicht die ungehinderte 
Öffnung der Tür von beiden seiten 
ohne Zutrittskontrolle. ideal für
einsatzbereiche in ladenlokale und 
Gebäude mit hohem publikumsverkehr.

With this setting, multiblindo emotion 
keeps the latchbolt and deadbolts 
completely unlocked: the door will 

stay in a free-opening status, in the 
classic hold-open situation. 

Total freedom ensuring a free access 
both from inside and outside until a 

new setting is given. 

das Betätigen des schalters
(innenbereich) lässt die 
schließelemente in die 
schlosskästen zurück fahren 
und beim schließen der 
Tür löst die automatik 
Funktion alle schwenkriegeln 
des schlosses 
wieder aus.

When pressing the pushbutton the 
door opens and a sound signal is

produced. When it closes, multiblindo 
emotion will automatically trigger 
the latchbolt and deadbolts: the 
sound feedback will indicate the
total locking. Total security: this 

setting ensures your door the 
highest security. 

TOTAL

When pressing the pushbutton the 
door opens and a sound signal is 

produced. When it closes,
multiblindo emotion will 
automatically trigger the 

latchbolt only: a different and 
more flexible security level for 

a partial and fast locking.

das Betätigen des schalters
(innenbereich) ermöglicht die 
einstellung der Tagesfallenfunktion; 
bei dieser Funktion wird die Tür 
während des Tages nur über die Falle 
verriegelt. ideal für stark frequentierte 
Türen, wo eine Zutrittskontrolle 
von außen notwendig ist.

LIGHT


