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ihr neuer antrieb

Vorstellung der caritas integra
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Die caritas integra gemeinnützige GmbH bietet Menschen
mit und ohne Behinderung einen Arbeitsplatz. Ein Team, in dem
einer zum anderen passt.
Der Kunde erhält durch motivierte Mitarbeiter eine Fülle von
Dienstleistungen aus einer Hand. So vernetzt, dass eine zur
anderen passt.
Privatpersonen, Unternehmen, soziale Einrichtungensowie
öffentliche Auftraggeber schätzen die Flexibilität, die Termintreue und das Preis-/Leistungsverhältnis.
caritas integra passt auch zu Ihnen!
Weitere Informationen finden Sie immer aktuell auf unserer
Homepage unter

www.caritas-integra.de

carina – ihr neuer antrieb
carina ist IHR neuer Antrieb, denn carina (er)öffnet neue Wege.
Speziell für Innentüren im privaten Wohnbereich entwickelt,
vereint carina eine kostengünstige Anschaffung mit einer einfachen
Montage in wenigen Handgriffen.
Der in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Kraft und der
caritas integra gGmbH entwickelte Drehflügeltürantrieb wird zu
einhundert Prozent in Deutschland montiert.
Die Fertigung des Antriebes wird unter Einhaltung zertifizierter Qualitätsstandards durch die caritas integra gGmbH, eine Integrationsfirma mit
behinderten und nicht behinderten Mitarbeitern, durchgeführt. carina ist
ein Produkt von Menschen mit Handicap für Menschen mit Handicap.

Franz Kraft
Ingenieurbüro Kraft
Wir haben den Türantrieb carina entwickelt, um älteren oder behinderten
Menschen zu erschwinglichen Kosten eine höhere Lebensqualität zu bieten.
carina ermöglicht es ihnen, barrierefrei zu Hause zu leben. carina entstand
gemäß unserer Philosophie „Mach es einfach, einfacher“.

Technische Finesse zu einem leistbaren Preis
carina ist aus dem Wunsch entstanden, Barrierefreiheit zu einem
kostengünstigen Preis auf den Markt zu bringen.
Dafür braucht es starke Partner. Mit dem Ingenieurbüro Kraft konnte
die caritas integra gGmbH auf einen souveränen Partner mit mehr als
40 Jahren Erfahrung in Konstruktion und Planung bauen.
Gemeinsam konnte man ein Produkt entwickeln, das für einen
deutlich günstigeren Preis als die marktüblichen Geräte Barrierefreiheit
für alle Menschen ermöglicht.
Ein weiterer wichtiger Gedanke bei der Entwicklung von carina war
und ist es, Mitarbeiter mit Handicap in einer technisch anspruchsvollen
Produktion einzubinden.

Frank Demming
 aritas-  Verband Arnsberg-Sundern e.V.
C
Geschäftsführer caritas integra gGmbH
„Mich treibt es an, Menschen mit Behinderungen die Ausübung sinnvoller
Arbeiten zu fairen Löhnen zu ermöglichen. Daher hat mich bereits die Idee
begeistert, diesen Antrieb für Menschen mit körperlichen Einschränkungen zu entwickeln. Die Fertigung wurde so konzipiert, dass Menschen mit Behinderung sie
problemlos durchführen können. Unser Ziel ist es, den Antrieb auch zu günstigen
Konditionen anzubieten, so dass er für jedes Budget erschwinglich wird. Das alles
mit Partnern zu machen, die vom gleichen Geist beseelt sind, hat zudem richtig
Spaß gemacht. Etwas SINN-VOLLERES kann ich mir kaum vorstellen.“
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Funktionalität und einfachste
Handhabung stehen bei carina klar an erster Stelle
carina ist als steckerfertige Nachrüstlösung an jeder Wohnrauminnentür
montierbar und bedarf lediglich einer handelsüblichen Steckdose zur
Inbetriebnahme, es ist kein Aufstemmen der Wände zur Installation mehr
erforderlich.
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Die Montage ist für Türen mit Linksanschlag und mit Rechtsanschlag
mit einer Gerätevariante möglich, dadurch bietet carina auch bei einem
Umzug ein hohes Maß an Flexibilität.
Die Öffnung der Tür ist bis zu einem Winkel von 170 °frei
programmierbar, das bietet Ihnen derzeit kein anderer
Türantrieb auf dem Markt.
Profitieren Sie auch von dem geringen Energieverbrauch.
carina verbraucht weniger als 0,5 W im Standby-Betrieb.
Ein weiterer Vorteil ist die Wartungsfreiheit des Antriebes, so sparen Sie
sich regelmäßige Folgekosten.

Die Funktionen im Überblick

Öffnen durch
kurzes Drücken
der Türklinke.

Im Betrieb bietet carina eine Vielzahl von unterschiedlichen Öffnungs
varianten, die Ihnen flüsterleise viele neue Möglichkeiten eröffnen.
Ein sanfter Händedruck
Öffnen mit
Handsender
oder als Wand
sensor mit
Wandhalterung.

Der erste Weg carina zu signalisieren, dass die Tür geöffnet werden
soll, ist so einfach wie ein sanfter Händedruck. Bereits ein kurzes Drücken auf die Türklinke und ein spaltbreites Öffnen der Tür löst den Tür
öffnungsmechanismus aus. Die Tür wird nach der vorgegebenen Offenhaltezeit wieder automatisch geschlossen.

Einfach per Knopfdruck
Der zweite Weg zum Türöffnen mit carina ist genauso einfach wie den
Fernseher einzuschalten. Der mitgelieferte Handsender kann wahlweise
mobil durch den Nutzer mitgeführt werden oder als Wandsensor mit der
mitgelieferten Wandhalterung in Türnähe befestigt werden.

Bahn frei!
carina soll Wege eröffnen und nicht verschließen. Daher verfügt
carina auch über eine Dauer-Auf-Funktion, die es Ihnen ermöglicht
die Tür trotz Türantrieb dauerhaft geöffnet zu halten. Wenn Sie diese
Funktion benötigen, brauchen Sie nur an der gewünschten Position die
Tür kurz festhalten. carina verweilt so lange in der gestoppten Position,
bis Sie eine neue Richtung mittels Antippen oder Handsender angeben.

Dauer-AufFunktion
wird einfach
durch Stoppen
ausgelöst.
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viel mehr als nur ein Produkt...
Für die Beratung und Montage im Einzugsgebiet des Caritas - Verbandes Arnsberg-Sundern e.V. bieten wir mit betriebseigenen Monteuren
und geschultem Beratungspersonal eine solide Basis von der Bedarfsanalyse bis zur Endmontage.
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Auch außerhalb unseres eigenen Verbandes wächst ein Netzwerk
aus anderen Caritasverbänden und externen Partnern, das durch
Schulungen in unserem Hause eine gleichbleibende Beratungsund Montagequalität in ganz Deutschland gewährleistet.

carinas Weg zu Ihnen
Uns ist der direkte Kontakt zu unseren Kunden sehr wichtig.
Daher sind wir direkt ansprechbar und können mit kurzen Wegen
unbürokratisch Barrieren beseitigen.
Wir bieten folgende Bestellmöglichkeiten:
•

per Bestellformular per Post
caritas integra gGmbH
Altes Feld 1a
59821 Arnsberg

•

als Faxbestellung
0 29 31 - 54 83 50 20

•

per Bestellung im Onlineshop
www.caritas-integra.de

•

per Mail
carina@caritas-integra.de

Interesse an einer Zusammenarbeit? Möchten Sie Vertriebspartner
werden? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage.

Über diese Wege können Sie jederzeit
auch Ihre Fragen und Anregungen zu
carina an uns richten.

Alle technischen Details im Überblick

Zubehör

Einsatzbereiche
Drehflügeltürbreite
Drehflügeltürgewicht
Zargenmontage
Abmessungen H x B x T
Gewicht
Anschlussspannung
Leistung
Standby

Für carina erhalten Sie außerdem optional folgendes Zubehör:

1-flügelige Innentüren
max. 1110 mm
max. 80 kg
DIN - rechts und DIN - links verwendbar
70 x 670 x 80 mm
ca. 5,1 kg
230V AC 50/60 Hz
40 Watt 0,3 A
< 0,5 Watt (Niedrigenergiebetrieb)

Schutzart IP 20
CE – Kennzeichnung
Erfüllt DIN 18650 IFZ Rosenheim
Geprüft vom Fraunhofer Institut
Voreingestellte Parameter
Öffnungszeit für Öffnungswinkel 110°		
Schließzeit für Öffnungswinkel 110°		
Offenhaltezeit				

ca. 10 Sek.
ca. 10 Sek.
ca. 10 Sek.

(abhängig vom Öffnungswinkel)

Ges. Laufzeit 1. Zyklus 			

ca. 30 Sek.

(Öffnungszeit / Haltezeit / Schließzeit)

Öffnungswinkel				

max 170°
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Handsender als
optionales Zubehör

Mastersender mit
Programmierstecker

akustischer
Signalgeber

Bewegungsmelder
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caritas integra gGmbH
Hellefelder Straße 27 - 29
59821 Arnsberg
Telefon 0  29   31 80  66  80
info@caritas-integra.de
www.caritas-integra.de

