
Für die Zukunft gebaut.
Fit for the future.
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« Herzlich willkommen  
bei Glutz.»

 Porträt

«A warm welcome 
to Glutz.» 

 Portrait
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Seit 150 Jahren ist die Glutz AG der Sicherheit von 

Menschen verpflichtet. Gegründet wurde das Un-

ternehmen 1863 vom Schweizer  Industriellen Vic-

tor Glutz-Blotzheim. Nach wie vor befindet sich die 

Firma im Besitz der Gründer familie – diese bekennt 

sich aus Überzeugung zum Produktionsstandort 

Schweiz und zu fortschrittlichen sozialen Leistun-

gen.

Heute präsentiert sich Glutz als gesundes Unter-

nehmen mit hoher Innovationskraft. Sein Kern-

geschäft ist das Entwickeln, Herstellen und Ver-

treiben von hochmodernen Zutrittssystemen. 

Mechanische sowie mechatronische Komponenten 

verbinden sich zu sicheren und komfortablen Ge-

samtlösungen. Rund 250 Mitarbeitende von Glutz 

bauen heute die Zutritts lösungen von morgen.

Glutz AG has been dedicated to the security of peo-

ple for 150 years. The company was founded in 

1863 by the Swiss industrialist Victor Glutz-Blotz-

heim. The business is still owned by the founding 

family – well known for its commitment to Swit-

zerland as a manufacturing site and to advanced so-

cial benefits. 

Today, Glutz is a healthy enterprise with an out-

standing innovation capability. Its core business is 

the development, manufacture and distribution of 

ultra-modern access systems. Mechanical and me-

chatronic components are combined into secure 

and convenient all-round solutions. Some 250 

Glutz employees build tomorrow’s access solutions 

today. 



« Innovation beginnt im Kopf – 
Engineering übersetzt sie  
in die Realität.»

 

 Access Engineering

«Innovation begins in the head – 
engineering makes 

it a reality.» 
 

 Access Engineering
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Die Zukunft des Zutritts liegt in intelligenten 

mecha tronischen und elektronischen Systemen. 

Um die vielfältigen Herausforderungen der  neuen 

Technologien zu meistern, bietet Glutz seinen 

 Kunden und Partnern Access Engineering an. Sie 

werden auf dem Weg zu mehr Sicherheit, Einfach-

heit und Komfort kompetent begleitet. 

Mit Access Engineering kombiniert Glutz das  Beste 

aus der mechanischen und elektronischen Welt zu 

ideal passenden individuellen Lösungen. Aus  einer 

Hand erhalten Kunden und Partner von Glutz alles, 

was sie für einen perfekten Zutritt und Austritt be-

nötigen: von der Beratung und Projektierung über 

Systemintegration und Inbetriebnahme bis hin zu 

Support, Service und Schulung. 

The future of access resides in intelligent mecha-

tronic and electronic systems. To master the many 

challenges of new technologies, Glutz supplies 

Access Engineering for the benefit of its customers 

and partners, accompanying them with its exper-

tise on the path to greater security, simplicity and 

comfort.

 

With Access Engineering, Glutz combines the best 

features of the mechanical and electronic world 

to create ideal personalised solutions. Clients and 

partners obtain everything they need for perfect 

access and exit from a single source at Glutz: from 

consultancy and design work via system integra-

tion and commissioning to support, service and 

training. 



« Glutz macht den Weg frei –  
und schützt zuverlässig  
vor Risiken.»

 Glutz im Alltag

«Glutz paves the way – and provi-
des reliable protection 

against risks.» 
 Glutz in daily life
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Glutz ist in praktisch jedem Gebäude in der 

Schweiz präsent. Bei den Türschlössern beträgt 

der Marktanteil über 65 Prozent. Dazu kommen 

unzählige Glutz-Produkte, die weltweit für Sicher-

heit sorgen. Diesen Vertrauensbeweis verdient sich 

Glutz unter anderem durch das genaue  Erfassen 

der Bedürfnisse von Bauherren und Endnutzern: 

 Sicherheit und Komfort stehen stets an  erster Stelle.

Moderne Zutrittslösungen von Glutz räumen un-

nötige Barrieren aus dem Weg und erleichtern den 

Benutzern den Alltag. Glutz setzt alles auf eine 

 Karte: Ein einziges Identifikationsmedium wie 

Code, Fingerprint oder Karte genügt, um überall 

bequem einzutreten. In Unternehmen ermöglicht 

die Kombination von Einbruchsicherheit und kom-

fortabler Zutrittskontrolle maximale Transparenz 

sowie erhebliche Vereinfachungen. 

Glutz is present in practically every building in 

Switzerland. Two out of three door locks are made 

by us. Then there are countless Glutz products 

which ensure security all over the world. Glutz 

merits this proof of confidence through its meticu-

lous attention to the needs of building clients and 

end users. Security and comfort are always upper-

most. 

Modern access solutions by Glutz break down un-

necessary barriers and make everyday life easier for 

users. Glutz stakes everything on one card: a single 

identification medium like code, fingerprint or card 

is all that is needed to gain convenient entry every-

where. In the business environment, the combina-

tion of protection against break-in with convenient 

access control makes for the utmost transparency 

and simplicity. 



« Eleganz und Funktionalität – 
  die Zutaten für ästhetische 
  Lösungen.»
 Beschläge

«Elegance and functional quality 
– the ingredients of aesthetic 

solutions.» 
 Builder hardware
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Was man täglich mehrmals berührt, soll perfekt in 

der Hand liegen und die Sinne erfreuen: Diesem 

Anspruch wird Glutz beim Entwickeln und Her-

stellen seiner Beschläge seit jeher gerecht. In ihnen 

spiegeln sich die Faszination für vollkommene For-

men und der Stolz auf eine herausragende Qualität. 

Türdrücker, Rosetten, Fenstergriffe, Schilder und 

Stossgriffe von Glutz bereichern jeden Raum mit 

starken ästhetischen Akzenten.

Beschläge von Glutz passen sich ihrer Umgebung 

perfekt an. Sowohl auf Vollblatttüren aus Holz wie 

in Metall-Rohrrahmentüren machen sie eine gute 

Figur. Renommierte Architekten schwören auf 

 exklusive Sonder anfertigungen – dazu kommen 

kühle sachliche und  überraschend originelle Linien 

aus hochwertigem Edelstahl oder Messing.  

Objects which you need to touch several times a 

day must fit perfectly in your hand. They should 

also be aesthetically pleasing: Glutz has always 

lived up to that criterion in the development and 

manufacture of its fixtures and fittings. They reflect 

a fascination with formal perfection and pride in 

outstanding quality. Lever handles, roses, window 

handles, plates and pull handles by Glutz add a par-

ticularly elegant touch to any room. 

Fittings made by Glutz are a perfect match for 

their environment. They cut a good figure on solid 

wooden doors and on doors with tubular metal fra-

mes. Leading architects swear by exclusive special 

products – then there are cool, objective and sur-

prisingly original lines made of high-grade stainless 

steel or brass. 



«Die Hightech-Schweizergarde 
  für die Tür – wehrhaft 
  und intelligent.»
       Schlösser

«The high tech Swiss guard for 
your door – defensive and 

intelligent.» 
 Locks
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In den Einsteckschlössern, Mehrfachverriege-

lungen und Hochsicherheitsschlössern von Glutz 

stecken rund 150 Jahre Erfahrung des Schweizer 

Technologieleaders. In ihnen manifestiert sich ein 

sehr spezieller Ehrgeiz: Bei der Entsorgung einer 

defekten Wohnungs- oder Haustür nach 40  Jahren 

soll das darin enthaltene Schloss immer noch 

 reibungslos funktionieren.

Zu der legendären Langlebigkeit der Schlösser 

kommt eine hohe Resistenz gegen Manipulations-

versuche hinzu. Die durchdachte Konstruktion 

und gehärtete Schlossriegel leisten entschlossen 

Widerstand. Mit ihren raffinierten mechanischen 

und elektronischen Funktionen fügen die Schlösser  

von Glutz dem Zutritt moderne Intelligenz hinzu. 

Mortice locks, multipoint locking devices and high 

security locks made by Glutz embody the Swiss 

technology leader’s 150 years of experience. They 

reflect a very special ambition: when a defective 

apartment or house door is discarded after 40 years, 

the fitted lock must still work perfectly. 

The legendary long service life of these locks is en-

hanced by high resistance to attempted manipula-

tion. The clever design and hardened lock bolts put 

up tough resistance. With their sophisticated me-

chanical and electronic functions, Glutz locks add 

modern intelligence to access solutions. 



« Der Schlüssel zu mehr  Komfort 
– Zutrittslösungen ohne 
 Schlüssel.»

 Mechatronik

«The key to greater comfort 
– keyless access 

solutions.» 
 Mechatronic
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Glutz hat die Tür in die Zukunft des Zutritts längst 

geöffnet. Schon heute bieten mechatronische 

 Lösungen ein Maximum an Komfort und Sicher-

heit. Statt einem schweren Schlüsselbund trägt 

man heute ein handliches Identifikationsmedium  

für alle Eingänge und Ausgänge. Für Einfachheit 

sorgen ausserdem Codeleser und Systeme mit bio-

metrischen Lesegeräten.

So bequem der neue Zutritt ist, so einfach  lassen 

sich die mechatronischen Systeme von Glutz pro-

grammieren. Ein paar wenige Mausklicks am PC 

 genügen, und schon sind die Zutrittsberechti-

gungen für sämtliche Türen im ganzen Gebäude 

exakt geregelt. Das revolutionäre Zutrittssystem 

eAccess transportiert die Informationen über Funk 

vom PC zu den Beschlägen: «Plug, Play und Enter» 

in Vollendung.

Glutz opened the door onto the future of access 

long ago. Today, mechatronic solutions already 

offer top convenience and security. Instead of a 

heavy bunch of keys, now you just need a conve-

nient identification medium for all entrances and 

exits. Code readers and systems with biometric 

reading devices also make for greater simplicity. 

The new means of access is particularly conveni-

ent while the mechatronic systems by Glutz are 

simple to program. A few clicks on the PC are all 

it takes to allocate access entitlements for all doors 

throughout the building. The revolutionary eAc-

cess system conveys the information via radio from 

the PC to the “Plug, Play and Enter” fittings with 

perfect results. 



« Leicht bewegliche Türen –  
das Resultat aus harter Arbeit.»

 Bänder

«Doors that move easily – 
the outcome of hard work.» 

 Hinges
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Glutz hinges last a lifetime. Their proverbial quality 

is based on the use of high-grade materials and 

sophisticated development. As hard workers made 

of stainless steel, they take even the toughest strains 

in their stride and function perfectly in strenuous 

daily use for decades. 

Fitted in frames made of steel, wood or aluminium 

on the left or right-hand side, Glutz has the perfect 

door hinges and locacting elements for every type 

of door. Practical development work makes them 

exceptionally easy to fit. A wide range is always 

available, but if a customised solution is needed, 

Glutz can still meet every need.  

Objektbänder von Glutz verbinden ein Leben lang. 

Ihre sprichwörtliche Qualität gründet auf der Ver-

wendung von hochwertigen Materialien und auf 

ausgereifter Entwicklung. Als kräftige Schwerar-

beiter aus Edelstahl nehmen sie selbst höchste Be-

lastungen souverän auf die leichte Schulter – und 

bewähren sich im harten Alltag über Jahrzehnte 

hinweg. 

Ob sie in Zargen aus Stahl, Holz oder Aluminium 

eingepasst werden, ob links oder rechts montiert: 

Glutz bietet für jede Türkonstruktion die genau 

passenden Bänder und Aufnahmeelemente. Ihre 

Montage gestaltet sich dank praxisnaher Entwick-

lungsarbeit ausgesprochen einfach. Und sollte 

trotz der breiten Auswahl einmal eine Sonderan-

fertigung benötigt werden, läuft Glutz auch hier zu 

Hochform auf. 



« Zurück zu den Wurzeln – 
 vorwärts mit Meisterwerken.»

 Manufaktur

«Back to the roots – forward 
with masterpieces.» 

 Manufactury
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In der Manufaktur von Glutz verschmilzt eine 

glanzvolle Vergangenheit mit der Gegenwart – und 

es entstehen Meisterwerke aus Buntmetall, die auf 

lange Sicht hinaus Freude machen. Traditionelles 

Handwerk verbindet sich mit Leidenschaft, und die 

Kunst des Giessens bewegt sich in ihrer schönsten 

Form in die Zukunft. Trotz Einsatz modernster 

Technik hat sich nichts Wesentliches am originalen 

Herstellungsprozess geändert. 

In klassischen Gussformen schaffen die Kunst-

handwerker von Glutz atemberaubend  schöne Tür- 

und Fensterbeschläge aus Messing. Mit ihrer Treue 

zum Original passen sie sich nahtlos in historische 

Architekturen ein. Stilmöbel erhalten dank der 

nachgebildeten Möbelbeschläge ihre ur eigene Aus-

strahlungskraft zurück. Ebenso werden alte und 

neue Spezialschlösser sowie Beschläge in der Ma-

nufaktur auf Vordermann gebracht.

In the Glutz manufacturing facility a brilliant past 

fuses with the present; masterpieces in  non-ferrous 

metal are created to please their users long into the 

future. Traditional craftsmanship is combined with 

passion, while the fine art of metal casting looks to 

a future of supreme elegance. Despite the use of the 

very latest technology, the original manufacturing 

process remains essentially unchanged.

In classical casting moulds, Glutz craftsmen 

produce breathtakingly beautiful door and window 

fittings made of brass. As faithful reproductions of 

the originals, they fit perfectly into historical archi-

tecture. True copies of furniture fittings, restore the 

original radiance to stylish furniture pieces. Like-

wise old and new special locks as well as builder 

hardware are well brought back into shape in the 

manufactory.



« Qualität entscheidet – wenn 
kleine Teile Grosses leisten 
 müssen.»

 Industriekomponenten

«Quality is the key – when small 
components must render 

great services.»
 Industrial components
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Oft sind es kleinste Teile, welche den Markterfolg 

eines Produktes wesentlich beeinflussen. Je wirt-

schaftlicher sie produziert werden, desto besser 

sind die Erfolgsaussichten. Viele namhafte und 

weltweit tätige Industrieunternehmen aus den Ge-

bieten Automotive, Beschläge, Haustechnik und 

Elektrotechnik vertrauen die Entwicklung und Her-

stellung dieser Teile den Spezialisten von Glutz an. 

Auf über 4 000 Quadratmetern Produktionsfläche 

entstehen bei Glutz Komponenten, die die Welt 

 bewegen. Die Toby-Ölregler, Baugruppen sowie 

Präzisions-, Stanz- und Biegeteile verlassen die 

Hallen erst dann, wenn sie unsere hohen Quali-

tätsanforderungen restlos erfüllen. Die Produktion 

gründet auf einzigartigem Know-how, modernsten 

Technologien und 150 Jahren Erfahrung.

The smallest parts often do much to shape the 

market success of a product. The more economic-

ally they are produced, the greater their prospects 

of success. Many prestigious industrial companies 

operating globally in the automotive, fixtures, 

domestic technology and electrical engineering 

industries entrust the development and manufac-

ture of these components to the experts at Glutz. 

On a production floor space of more than 4000 

square metres, Glutz manufactures components 

which keep the world moving. Toby oil regula-

tors and assemblies to say nothing of high precisi-

on, punched and folded components do not leave 

our workshops until they satisfy our high quality 

standards unreservedly. Production is founded on 

unique know-how, the very latest technologies and 

150 years of experience. 



« Alles aus einer Hand – die Basis  
für starke Lösungen.»

 Glutz City

«Everything from a single source 
– the basis for strong solutions.» 

 Glutz City



Die Glutz City widerspiegelt das durchgängige An-

gebot von Glutz. Auf Schritt und Tritt begegnet 

man hier Kompetenzen, Produkten und Systemen, 

welche das gesamte Spektrum rund um den Zutritt 

und Austritt abdecken. Gefertigt sind die moder-

nen Zutrittslösungen aus einem Guss – vom Edel-

stahlbeschlag bis zum Biometrieleser und von der 

Planung bis zum Service stammt alles aus derselben 

Quelle.

Die Firma bewegt sich auf solidem Boden. Seit 

150 Jahren haben Generationen von Mitarbeiten-

den, das Unter nehmen und seine Produkte stetig 

weiter entwickelt. Im Mittelpunkt stehen dabei die 

Menschen mit ihren Bedürfnissen nach Sicherheit, 

Komfort und Einfachheit. Glutz hält die richtigen 

Antworten bereit. Heute und in Zukunft.

Glutz City reflects the complete product offering. It 

includes expertise, products and systems at every step 

to cover the entire range of access and exit require-

ments. The modern access solutions are all made by 

us – from stainless steel fitting to biometric reader 

and from design to service, everything comes from 

the same source. 

The company is moving ahead on a firm foundation. 

For 150 years, generations of employees have con-

stantly taken the enterprise and its products for-

ward. Attention focusses on people and their needs 

for security, comfort and simplicity. Glutz has the 

right answers. Today and tomorrow. 
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Glutz AG 

Segetzstrasse 13, 4502 Solothurn, Schweiz 

Tel. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 35 

info@glutz.com, www.glutz.com

Glutz Deutschland GmbH 

Mettmanner Strasse 94, 42549 Velbert, Deutschland 

Tel. +49 2051 8013 51-0, Fax +49 2051 8013 51-15 

info-de@glutz.com, www.glutz.com

Glutz GmbH Österreich 

St. Oswalder Strasse 5c, 4293 Gutau, Österreich 

Tel. +43 7946 20506, Fax +43 7946 20506-10 

info-at@glutz.com, www.glutz.com

Glutz UK Ltd. 

11 Finch Drive, Springwood Industrial Estate 

Braintree CM7 2SF, United Kingdom 

Tel. +44 1376 348 808, Fax +44 1376 348 848 

info-uk@glutz.com, www.glutz.com

Glutz Singapore Pte Ltd. 

50 Tagore Lane, #03-09, Entrepreneur Centre 

Singapore 787 494 

Tel. +65 6 55 44 111, Fax +65 6 55 44 610 

info-sg@glutz.com, www.glutz.com

www.glutz.com


