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 Ausgabe 116   –  Oktober  2020 
______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Montagezeit reduzieren – Geld sparen! 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Zeit ist Geld. Ob ein Produkt wirklich als teuer oder günstig bezeichnet werden kann, hängt 

nicht alleine von dessen Kaufpreis ab. Vielmehr können versteckte Kosten – wie sie z.B. 

durch einen hohen Montageaufwand entstehen – die Gesamtkosten des Projektes schnell 

in die Höhe treiben. 

 

Die Revsionsabschlüsse SECURUS RV-UPT von EAS (30 oder 90 min.) haben sich nicht 

zuletzt wegen ihres optimalen Preis-/Leistungsverhältnisses – ein fairer Preis für höchste 

Produktqualität und -sicherheit kombiniert mit einer fast unschlagbar einfachen Montage – 

zum Renner unter den Verarbeitern entwickelt. 
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Der klassische Anwendungsbereich des Revisionsabschlusses SECURUS RV-UPT: Abschluss 
von Revisionsöffnungen vor einem Installationsschacht im Flucht- und Rettungsweg 

_____________________________________ 

 

Ratzfatz montiert. Mit etwas Übung können zwei Mann drei große Türen in nur fünf 

Stunden einbauen. Genau aus diesem Grund verbaut auch die Firma G. Guilliard GmbH & 

Co. KG aus Kornwestheim für den entsprechenden Anwendungsbereich bevorzugt unsere 

RV-UPT. „Die schnelle und einfache Montage der RV-UPT erleichtert uns die Arbeit und 

reduziert die Montagezeit“ so Firmenchef Helmut Guilliard.  

 

Die Verwendbarkeit unserer Revisionsabschlüsse ist in den meisten Wandarten, von 

Massiv- über Leichte Trenn- oder Schachtwände, bauaufsichtlich geprüft und zertifiziert. So 

können sie flexibel eingesetzt und zudem optimal an die verschiedenen baulichen 

Gegebenheiten angepasst werden. Nicht zuletzt durch das neue SECURUS Farb- und 
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Dekorprogramm, welches zusätzlich noch schier unbegrenzte gestalterische Spielräume 

eröffnet, ohne die hohen Sicherheitsanforderungen des Brandschutzes außer Acht lassen 

zu müssen. 

 
Der Revisionsabschluss SECURUS RV-UPT wird nach Maß gefertigt und kann bezüglich 
Farbe und Oberfläche individuell an vorgegebene Gestaltungskonzepte angepasst werden 

_____________________________________ 

 

Gerne überzeugen wir auch Sie von der Leistungsfähigkeit unserer Revisionsabschlüsse.  

Und keine Sorge, wenn Sie ein Neuling in der Verarbeitung von EAS Produkten sein sollten: 

Unsere ausführliche und übersichtliche Montageanleitung ermöglicht es auch 

„Einbauneulingen“ schnell und unkompliziert zum Erfolg zu kommen.  

Denn Zeit ist ja schließlich Geld! 
 


