
Der automatische Türantrieb
SYSTEQ GO – DIE BEQUEME ART EINZUTRETEN.



Nach Hause kommen 
wird noch komfortabler.
Ein Knopfdruck und das Leben wird bequemer. Wir sind umgeben 

von Automatiklösungen, die unseren Alltag erleichtern und sicherer

machen. Das Garagentor öffnet sich automatisch, die Kofferraumtür

öffnet sich automatisch, der Kaffee wird automatisch frisch aufgebrüht,

vom Sofa aus wechseln wir bequem das TV-Programm – alles auf 

Knopfdruck.

Endlich öffnet sich auch Ihre Haustür automatisch! systeQ GO ist ein

neuartiger Türantrieb, mit dem Sie bequem und komfortabel in Ihr Haus

eintreten. Willkommen zu Hause!



Eine innovative
Lösung für Ihre
Haustüre.
Der systeQ GO ist Ihr persönlicher Türöffner. 

Der Antrieb kann universell in alle Türen

eingebaut werden, die für Auto matik -

anwendung geeignet sind. Innovative 

Technik für mehr Komfort und Sicherheit.



Immer freie Bahn!
Ob im Spiel, mit Handicap, als Rosenkavalier oder Schwertransporter – 

mit systeQ GO öffnen und schließen Sie die Haustür einfach und bequem

per Fernbedienung. 

Sie stehen vollbepackt vor der Haustür? Eine Verletzung oder ein Handi -

cap macht das Aufschließen noch mühsamer? Für Ihren großen Auftritt

brauchen Sie beide Hände? Gut, dass sich Ihre Haustür jetzt automatisch

öffnet – unkompliziert, komfortabel, sicher.





Der Sesam-öffne-dich-
Effekt für Ihre Haustür.
Sicher und robust

systeQ GO ist ein robuster Antrieb mit hoher Lebensdauer. Ein wich tiges

Sicherheitsmerkmal ist der integrierte Kollisions- und Einklemmschutz:

Der Antrieb stoppt, sobald sich ein Hindernis in der Tür befindet. Sie 

können die Haustür jederzeit auch manuell ohne Kraftaufwand öffnen 

und schließen.

Schön und leise

Der Antrieb und die Steuerung werden nicht sichtbar 

montiert, die Optik der Tür bleibt unverändert. systeQ GO 

arbeitet geräuscharm, in der Umgebung ist das Motoren-

geräusch nicht zu hören.



Ihre Vorteile:
Unsichtbare Montage

Geräuscharmer Betrieb

Zuverlässiger und kosten  -

günstiger Betrieb

Kollisions- und Einklemmschutz

Universell einbaubar

Individuell und 
komfortabel.
Die mitgelieferte Elektronik bietet Ihnen individuelle 

Einstellmöglichkeiten. Für zusätz lichen Komfort sorgt 

die „Push to open“- und „Push to close“-Funktion.

Damit öffnen und schließen Sie die Tür bequem durch

einen kurzen manuellen Impuls. systeQ GO ist konzipiert

für Niedrigenergie nach DIN 18650. Dadurch wird ein

kostengünstiger Betrieb gewährleistet. Außer mit der

Fernbedienung kann der Antrieb optional über Smart-

phone oder Fingerprint angesteuert werden.
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Sie haben Fragen zu systeQ GO? 

Wir beraten Sie gerne!


