
Schweizer Ingenieurskunst für noch mehr 
Sicherheit

Kaba star cross

Vorteile auf einen Blick

• Aktiver Schutz vor Kopien durch 
moderne 3D Druckverfahren

• Erhöhte Sicherheit durch 
patent-, technischen- sowie 
organisatorischen Schutz

• Ein Schlüssel für alles

• Vielseitig anwendbar in vielen 
verschiedenen Zylinder-
Bauformen

• Einfach umzurüsten auf 
Elektronik

• Farbclips & Farbringe für eine 
einfache Organisation

• Fundschlüsselservice

• Edles Design

In einer Zeit rasanter, schneller Veränderungen und 
technischer Fortschritte, ist Sicherheit für das eigene 
Heim oder Unternehmen gefragter denn je. Innovative 
Technologien und der Wandel der Zeit führen aber auch 
dazu, dass neue Sicherheitsfragen im Zentrum der Über-
legungen stehen. Wir von dormakaba haben uns dieser 
Herausforderung gestellt und einen Schlüssel entwickelt, 
der dank einem zusätzlichen Aktivelement Ihre Schliess-
anlage besser vor modernsten Schlüsselkopierverfahren 
schützt.

Sicher
Kaba star cross eignet sich perfekt für Familienhäuser, 
Wohnungen, Mehrfamilienhäuser sowie Gewerbe und 
Unternehmen, bei denen Sicherheit eine wichtige Rolle 
spielt. Er erhöht die Sicherheit der Schliessanlage, da 
illegale Kopien durch das bewegliche Element im Schlüs-
sel extrem erschwert werden. 

Jedem registrierten Kaba Schlüssel ist eine Sicherheits-
karte beigelegt. Mit dieser Karte können Sie sich als 
rechtmässigen Besitzer Ihrer Schliessanlage ausweisen 
und mit wenig Aufwand Nachschlüssel bei Ihrem 
autorisierten dormakaba Fachpartner bestellen. Die 
Registration dieser Sicherheitskarte bietet Ihnen zudem 
den Vorteil, dass Sie bei einem Schlüsselverlust jederzeit 
als Besitzer eruiert werden können.

Komfortabel
Der Kaba star cross ist eines unser Wendeschlüsselsys-
teme welches einfach zu verwenden ist, weil er von beiden 
Seiten eingesteckt werden kann. Mit 14 verschiedenen 
Farbclips zur Auswahl finden Sie bestimmt Ihre Lieblings-
farbe. Die Farbclips für den Schlüssel, respektive die 
Farbringe für die Zylinder können auch als Organisations-
hilfe verwendet werden. So erkennt man mit einem Blick 
welcher Schlüssel wem gehört oder welche Türen er öffnet.



Spezifikation

•  Erhältlich in drei Formen:
-  Kaba star Design Schlüssel

(SMEC), auch als Mechatronik 
RFID-Schlüssel verfügbar

• - Clip-Panzerschlüssel (SR610)
- Standardschlüssel (SR100)

• 14 verschiedene Clipfarben 
(Design- & Panzerschlüssel)

• Material - Neusilber

• Patentierte technische Merkmale

Ein extra Plus an Sicherheit
Ein kreuzförmiges, bewegliches 
Element im Schlüssel erhöht den 
Schutz vor illegalem Duplizieren 
und sorgt dafür, dass Sie ein Plus 
an Sicherheit gewinnen. Denn 
nur wenn das Aktivelement im 
Schlüssel mit den Sicherheitsele-
menten im Zylinder überein-
stimmt, kann der neue Kaba star 
cross Schlüssel den dazugehöri-
gen Zylinder mechanisch öffnen 
und schliessen.

Sollte dieses Element entfernt 
werden, verliert der Schlüssel 
seine Funktion. Dadurch bietet 
Ihnen der Kaba star cross noch 
mehr Sicherheit gegen 
modernste Kopierverfahren und 
schützt Ihr Zuhause oder Unter-
nehmen rundum.

Patentschutz
Verschiedene technische Eigen-
schaften des Kaba star cross 
Schlüssels unterliegen dem 
patentrechtlichen Schutz. Er ist 
ein verlässliches Markenprodukt, 
der einen hohen Wiederken-
nungswert geniesst.

Sie können legal nicht im freien 
Handel, sondern ausschliesslich 
bei dormakaba oder autorisier-
ten Fachpartnern bezogen 
werden.

Nebst rechtlichem Schutz 
verdankt der Kaba star cross 
seine Sicherheit den bis zu 26 
gleichzeitig nutzbaren Stiftposi-
tionen sowie der einzigartigen 
Anordnung der Zuhaltungen zu 
den Schlüsselfräsungen.

Querschnitt des Kaba star cross Zylinders

Ka
ba

 s
ta

r c
ro

ss
 k

3s
tc

10
3-

de
-2

0
17

-0
3.

 T
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 

Verschiedene technische Eigen-
schaften unserer Schlüssel unterliegen 
dem patentrechtlichen Schutz.

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Schweiz AG
Hofwisenstrasse 24
8153 Rümlang 

Mühlebühlstrasse 23
8620 Wetzikon

Lerchentalstrasse 2a
9016 St. Gallen

dormakaba Suisse SA
Route de Prilly 21
1023 Crissier

T: +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch


