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Über Allegion 

Allegion (NYSE: ALLE) ist ist ein globaler Pionier im Sicherheitsbereich und besitzt führende  

Marken wie CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® und Von Duprin®. Der Schwerpunkt  

von Allegion liegt im Bereich Türen und deren umgebende Bereiche, und das Unternehmen  

bietet eine Vielzahl von Lösungen für Eigenheime, Unternehmen, Schulen und sonstige Ein- 

richtungen. Allegion ist ein Unternehmen mit Umsätzen in Höhe von 2 Milliarden US Dollar  

und verkauft Produkte in beinahe 130 Länder. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.allegion.com. 

About Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) is a global pioneer in safety and security, with leading brands like CISA®, 

Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® and Von Duprin®. Focusing on security around the door  

and adjacent areas, Allegion produces a range of solutions for homes, businesses, schools and 

other institutions. Allegion is a $2 billion company, with products sold in almost 130 countries. 

For more, visit www.allegion.com.
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NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen | Germany
Phone +49 7843 704-0    
Fax +49 7843 704-43
normbau@allegion.com   
normbau.de | allegion.com DE | EN

DE | EN



Unser Leitbild „PASSION FOR CARE“ spiegelt die Lei-

denschaft wider, die bei NORMBAU alle Geschäfts-

aktivitäten bestimmt. Leidenschaftlich arbeiten wir 

daran, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, 

indem wir ganzheitliche Lösungen für ein barrierefreies 

Umfeld entwickeln und herstellen. Mit großer Passion 

sind wir auf der Suche nach neuen Lösungen und nach 

Möglichkeiten, Bewährtes noch besser zu machen. Wir 

betreuen und beraten unsere Kunden umfassend und 

mit hohem Engagement. NORMBAU Produkte unter-

stützen dabei, Selbstständigkeit zu erhalten und Sicher-

heit zu geben, das Vertrauen schafft. Höchste Qualität 

und das Streben nach einem vollkommenen Produkt 

sind dafür unerlässliche Voraussetzungen.

Mit Herzblut arbeiten unsere Entwickler an Produkten, 

die funktional ebenso überzeugen wie ästhetisch. Zahl-

reiche Design-Awards bestätigen uns auf diesem Weg. 

Wir bieten passende Serien für jedes Lebensumfeld  

an – zu Hause, in Kliniken und Pflegeheimen, für alters-

gerechte Wohnanlagen, für Hotellerie, Gastronomie 

und öffentliche Bereiche. 

Die Tugenden der Gründlichkeit und Beharrlichkeit 

pflegt man bei NORMBAU am Fuße des Schwarz-

waldes schon seit der Unternehmensgründung im 

Jahr 1954. Und auch heute sehen wir diese Werte  

als Basis und Garant für eine Qualität, die langfristigen 

und nachhaltigen Nutzen für unsere Kunden gewähr-

leistet.

Aus dem Schwarzwald gehen unsere Produkte in die 

ganze Welt – ins Klinikum Villingen-Schwenningen 

ebenso wie in den Disney Park Hongkong oder zum 

Football-Team der San Francisco 49er.

● ● ● steht für Sorgfalt und Umsicht: Deshalb entwickeln wir unsere 
Produkte und Serien in unserer eigenen Entwicklungsabteilung, nach 
modernsten Standards, mit aktuellen Konstruktionstools und mit 
hohem Engagement. Darum betreiben wir Qualitätsmanagement 
nach DIN EN ISO 9001 und lassen unsere Produkte regelmäßig vom 
TÜV Süd freiwillig zertifizieren. Dass alle Produkte vor Auslieferung 
strenge Qualitätskontrollen durchlaufen, ist selbstverständlich. 

● ● ● steht für Achtsamkeit und Zuwendung: Weil unsere Mitarbeiter 
unser wichtigster Erfolgsfaktor sind, betreiben wir ein zertifiziertes 
Arbeits- und Gesundheitsmanagement nach BS OHSAS 18001. 

● ● ● steht für Betreuung und Wartung: Unseren Kunden stellen wir 
umfangreiche Planungsunterlagen und Arbeitshilfen zur Verfügung, 
um ihnen das Alltagsgeschäft einfacher zu machen. Und auch nach 
dem Kauf sind wir mit Rat und Tat, mit Herz und Verstand für Sie da. 

● ● ● steht für Pflege und Behandlung: Mit großer Leidenschaft ent-
wickeln und produzieren wir Produkte und Lösungen mit dem Ziel 
allen Nutzern unserer Produkte das Leben einfacher und sicherer zu 
machen. Der Begriff „Universal Design“ beschreibt unsere Aufgabe: 
Produkte zu entwickeln und herzustellen für alle Lebenslagen und 
Bedürfnisse, für alle Ansprüche und alle Möglichkeiten der Teilhabe 
an einem sicheren und selbstbestimmten Leben.

● ● ● steht für die Verantwortung unserer Umwelt und Ressourcen: 
Wir legen in der Produktplanung, im Einkauf und der Produktion  
großen Wert auf umweltschonende und nachhaltige Herstellungs-
verfahren und arbeitshygienisch einwandfreien Arbeitsplätzen.  
Jeder unserer Mitarbeiter ist angewiesen, in seiner Tätigkeit umwelt-
gerecht zu handeln, Missstände aufzuzeigen und durch geeignete 
Vorschläge dazu beizutragen, Abfälle zu vermeiden. Die Zertifizierung 
nach ISO 14001:2004 ist für uns die Grundlage unseres Umwelt- 
managements.



Our mission statement „PASSION FOR CARE“ ref-

lects the passion that determines all NORMBAU‘s 

business activities. We work passionately to improve 

people’s quality of life by developing and producing ho-

listic solutions for a barrier-free environment. With in-

tense passion, we look for new solutions and ways to 

make what has been tried and tested even better. We 

support and advise our customers comprehensively  

and with great commitment.

NORMBAU products support them in maintaining their 

independence and give them the security that creates 

self-confidence. The highest quality and the pursuit of a 

perfect product are indispensable prerequisites for this.

Our developers work with dedication on products that 

are convincing functionally as much as aesthetically.  

Numerous design awards confirm to us that we are on 

the right track. We offer appropriate product ranges for 

every living environment - at home, in clinics and care 

homes, for sheltered housing, the hotel industry, catering 

and public areas.

The virtues of thoroughness and tenacity have been 

maintained at Normbau on the edge of the Black Forest 

since the company was founded in 1954. Today, we still 

see these values as the basis and guarantee for a qua-

lity that ensures long-term, sustainable benefits for our 

customers.

Our products go from the Black Forest to destinations 

around the world - to the Villingen-Schwenningen Clinic 

and Disney Park Hong Kong, as well as to the San Fran-

cisco 49ers football team.

● ● ● stands for care and attention: this is why we develop our 
products and series in our own development department, 
according to the latest standards, with current design tools  
and with strong commitment. For this reason, we operate  
quality management according to DIN EN ISO 9001 and voluntarily 
have our products certified by TÜV Süd on a regular  basis. It goes 
without saying that all products are subject to strict quality controls 
before delivery.

● ● ● stands for attentiveness and dedication: because our employees 
are our most important success factor, we operate an occupatio-
nal health and safety management system certified to BS OHSAS 
18001.

● ● ● stands for support and maintenance: We offer our clients 
comprehensive planning documents and tools to make their 
daily business easier. And even after the purchase, we are  
there for them with advice and action, with heart and soul.

● ● ● stands for nurture and treatment: We passionately develop and 
produce products and solutions with the aim of making life easier 
and safer for the users of our products. The concept „universal 
design“ describes our mission: To develop and produce products for 
all life situations and needs, for all requirements and all possibilities 
to partake in a safe and self-determined life.

● ● ● stands for the responsibility of our environment and resources: In 
product planning, purchasing and production, we set great store by 
environmentally friendly and sustainable manufacturing processes 
and workplaces that are hygienically safe. Each of our employees is 
instructed to act in an environmentally friendly manner, to identify 
grievances and to contribute to the avoidance of waste through 
appropriate proposals. ISO 14001:2004 certification is the basis of 
our environmental management.
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Farbkarte / Colour Chart Lichtreflex
light reflex Antibac

ähnlich DB-Farbton  
701/RAL 9006
similar to colour DB 
701/RAL 9006

ähnlich DB-Farbton 703
similar  to colour DB 703

ähnlich RAL 9005
similar RAL 9005

ähnlich NCS-S-1005-Y40R
similar NCS-S-1005-Y40R

Inox

Cavere Chrome

Cavere 
Weiß / 
White 

Cavere 
Silber-Metallic /
Metallic Silver

Cavere 
Anthrazit-Metallic /
Metallic Anthracite 

Cavere 
Carbonschwarz /
Carbon black 

Chrome Weiß / 
Chrome White /

Chrome Anthrazit-Metallic /
Chrome Metallic Anthracite 

Ascento
Dunkelgrau / 
Dark grey

Cavere 
Satinbeige /
Satin beige

Ascento
Weiß / 
White 

NCS S 
RAL-DS
RAL
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Nylon Care

NCS S 7020-R80B
RAL-DS 270 20 25
RAL 5003

NCS S 3560-R80B
RAL-DS 270 30 40

NCS S 4020-B
RAL-DS 240 50 15

NCS S 6030-R10B
RAL-DS 010 20 25
RAL 3005

NCS S 2570-R
RAL-DS 030 30 45
RAL 3003

NCS S 1080-Y10R
RAL-DS 080 80 90

NCS S 9000-N
RAL-DS 1500
RAL 9005

NCS S 7500-N
RAL-DS 3500
RAL 7043

NCS S 4502-G
RAL-DS 000 60 00 
RAL-7042

NCS S 2502-Y 
RAL-DS 080 70 05

NCS S 0500-N 
RAL-DS 000 95 00
RAL 9016

Die jeweils nächstliegenden Farbnummern von NCS (Natural- 
Colour-System), RAL-DS (RAL-Design-System) und RAL (RAL 
Farbregister 841-GL) sind zum Vergleich angegeben.

de
For comparison we have indicated the most similar colour 
numbers of the NCS (Natural-Colour-System), RAL-DS 
(RAL-Design-System) and RAL (RAL Colour Register 841-GL).

en

Farbkarte / Colour Chart Lichtreflex
light reflex Antibac

NCS S 
RAL-DS
RAL

Dunkelblau / 
Dark Blue

Blau / 
Blue

Bermuda / 
Slate Blue 

Dunkelrot / 
Dark Red 

Rot / 
Red 

Gelb / 
Yellow 

Schwarz / 
Black

Dunkelgrau / 
Dark Grey

Verkehrsgrau /
Traffic gray

Manhattan

Weiß /
White 
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Allegion (NYSE: ALLE) is a global pioneer in safety and security, with leading brands like CISA®, 

Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® and Von Duprin®. Focusing on security around the door  

and adjacent areas, Allegion produces a range of solutions for homes, businesses, schools and 

other institutions. Allegion is a $2 billion company, with products sold in almost 130 countries. 

For more, visit www.allegion.com.

C
a

re
 S

o
lu

ti
o

n
s 

N
O
R
M
B
A
U

NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen | Germany
Phone +49 7843 704-0    
Fax +49 7843 704-43
normbau@allegion.com   
normbau.de | allegion.com DE | EN

DE | EN


	Care Solutions 2020 DE
	Unser Leitbild „PASSION FOR CARE“
	Farbkarte

	Care Solutions 2020 EN
	Our mission statement  „PASSION FOR CARE“
	Colour Chart




