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Wenn es um Sicherheit an toren geht, kennen wir bei gelbau 

keine kompromisse. der hohe Qualitätsanspruch umfasst die 

gesamte prozesskette. dieser ganzheitliche Qualitätsanspruch 

wird im unternehmen verantwortungsbewusst gelebt. deshalb 

ist das neue contact-optima-profil erste Wahl.

mit Sicherheit gute auSSichten.
für tore, türen ... und menSchen!

  ein profil mit vielen assen
hier alle Vorteile auf einen blick:

•  höchste empfindlichkeit: betätigungsweg von  
7,5 mm bzw. 14 mm bei 200 mm/s 

•  max. Schaltempfindlichkeit bei seitlicher betätigung  
ab einem Winkel von 180°

• optimales Verhältnis der bauhöhe zum nachlaufweg

• einfache, schnelle und sichere konfektionierung

• kein Verkleben der Schaltkammer mehr

•  hohe kälteflexibilität durch innovative epdm- und  
nbr-mischungen

• kleine biegeradien möglich

•  tüV-prüfungen: 2006/42/eg, en 1760-2:2001 + a1:2009, 
en 12978:2003 + a1:2009, en iSo 13849-1:2008

• ip-prüfungen: ip66, ip67 und ip69k (din40050-9)

• Verschiedene bauhöhen und materialien verfügbar

•  Zubehör: anschlusstechnik mit optima-plus- 
Verschraubung

Weitere informationen finden Sie unter  www.contact-optima.com



  menschen schützen,  
einklemmschutz perfektionieren 

diese zwei Ziele verfolgen wir seit vier Jahrzehnten konsequent. mit technischen innovationen 

für modernste einklemmschutzsysteme und gelebter Servicekultur. Zufriedene kunden aus 

der torindustrie, dem maschinen- und anlagenbau sowie dem bühnenbau geben uns recht. 

 

 

  Jetzt spielen wir unsere neueste karte aus 
mit dem neuen contact-optima-profil definieren wir einmal mehr den Standard. Waren schon 

die bisherigen profile besonders sicher, so liegt das level nun um ein Vielfaches über der 

vorgeschriebenen norm. auch bei der anschlusstechnik setzen wir neue maßstäbe: mit dem  

innovativen Quetschprinzip der optima-plus-Verschraubung werden die karten neu gemischt. 

montagefehler und chemische reaktionen sind praktisch ausgeschlossen.  

Wo tore sich ständig öffnen und schließen, mitarbeiter und gabelstapler passieren und hek-

tik an der tagesordnung ist, da muss das tor „mitdenken“. beim neuen contact-optima-profil 

ist der name zugleich programm, denn es bietet optimale funktion. 

 

 

  klares profil
für maximale Sicherheit sorgen höchste empfindlichkeit durch vergrößerten reaktionswinkel 

und integrierte Schaltung im fuß. dies bewirkt einen äußerst kurzen betätigungsweg von  

7,5 mm bzw. 14 mm bei 200 mm/s und Schaltung bereits bei einem Winkel von 180°. hinzu 

kommt das optimale Verhältnis der bauhöhe zum nachlaufweg. gute karten für Ästhetik auf 

nummer sicher! 

 

 

  Wenige Schritte zur sicheren lösung
Vom ersten bis zum letzten handgriff – alle montagephasen sind schnell und präzise absol-

viert. in wenigen minuten ist die Quetschverbindung mit der optima-plus-Verschraubung 

hergestellt. das tor reagiert ab diesem moment mit verzögerungsfreiem Stopp sensibel auf 

jeden druck.

mit Sicherheit die beSten karten.
Seit 40 Jahren.

mit Sicherheit ein guteS „hÄndchen“.
Schon beim montieren.

mit Sicherheit keine eigentore mehr.
kein Wunder bei dem torhüter!

  einfacher geht’s nicht
die optima-plus-Verschraubung mit ihrer Quetschverbindung zeichnet sich 

durch eine einfache und sichere montage aus. das heißt: besserer kon-

takt durch höheren anpressdruck. alles, was Sie brauchen, sind auf jeder  

baustelle verfügbare Werkzeuge. So spielen Sie mit schneller montage die gelbau-

karte aus!

 

 

  Volles programm
Spielen Sie jetzt auf nummer sicher und geben Sie ihren toren ein neues Sicher-

heitsprofil. ganz gleich wie breit, hoch oder komplex ihre torkonstruktion sein mag: 

mit dem neuen contact-optima-profil spielen Sie bei ihren kunden immer einen 

neuen trumpf aus. durch verschiedenste bauhöhen und materialien – full house 

für ihre Sicherheit!

1   an der oberkante der nachlaufkammer einen Streifen herausschneiden. außerdem den fuß um das 

maß des umlaufrandes der abschlusskappe kürzen.

2   das blaue kappeninnenteil in die Schaltkammer stecken. kappe so aufsetzen, dass die Stifte in die 

kupferlitze stechen. Schrauben wechselseitig anziehen.   

3  gummi abschlusskappe einziehen, fixieren, fertig!     
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