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Sehr sicher. Sehr komfortabel. Sehr schön. 

ICS – der Schlüssel 
der Schweizer!

Sieht gut aus.

Ihr mechanisches Schliesssystem ist als Einbruchschutz unentbehrlich! Es verriegelt zu-
verlässig und bietet hohen Widerstand gegen unwillkommene Besucher. Doch welches 

System ist das ideale für Sie?

Das neue mechanische Schliesssystem ICS (Innen-Codiert-System) von EVVA 
setzt neue Massstäbe in der Schweiz! Die einzigartige patentierte ICS-

Technologie erfüllt nicht nur höchste Komfort- und Designanforderungen, 
sondern bewegt sich auch sicherheitstechnisch auf Top-Niveau. Ihr Haus, 

Ihre Wohnung oder Ihr Unternehmen ist mit ICS bestens geschützt. 

Liegt gut in der Hand.

Trotz seines eleganten Designs ist der ICS-
 Schlüssel sehr robust verarbeitet. Seine 
Neusilber-Legierung macht ihn besonders 
widerstandsfähig und verschleissarm. 
ICS ist als komfortables Wende-
schlüssel-System ausgeführt, dass 
heisst, der Schlüssel lässt sich be-
quem von beiden Seiten in den 
Zylinder einführen. Also kein 
falsches  Anstecken mehr! 

Dank des speziell 
geformten Schlüssel-
kopfes können auch 
 schwergängige 
Türen leicht ge-
öffnet werden. 
Die gerippte 
Linienführung 
am Schlüssel-
kopf verhindert 
zudem ein Abrut-
schen der Finger 
beim Betätigen. 

Wer sagt, dass ein Schlüssel keine schöne Optik haben 
muss? Technik und Ästhetik sind kein Widerspruch – wie 

Architektur und Produktdesign in der Schweiz  beweisen. 
Die Kurven des ICS können sich sehen lassen. Der 

Schlüssel besticht durch sein schlankes Design, die 
Schlüsselspitze ist formschön abgerundet. Und 

die grosse Schlüsselring-Aufnahme passt sich 
jedem Schlüsselbund an. 

EVVA ist ein führender Hersteller von mechanischer und elek-
tronischer Sicherheitstechnik in Europa – mit eigenen Nieder-
lassungen in der Schweiz. 

Die bewährten Sicherheitslösungen von EVVA sind in der 
Schweiz sehr beliebt und in unzähligen Privathaushalten und 
Unternehmen im Einsatz. Sehr zum Leidwesen von Einbrechern 
und unberechtigten Personen. Ihr kompetenter EVVA-Partner 
informiert Sie gerne näher.   
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Sehr sicher. Sehr komfortabel. Sehr schön. 

ICS – der Schlüssel 
der Schweizer!

Sieht gut aus.

Ihr mechanisches Schliesssystem ist als Einbruchschutz unentbehrlich! Es verriegelt zu-
verlässig und bietet hohen Widerstand gegen unwillkommene Besucher. Doch welches 

System ist das ideale für Sie?

Das neue mechanische Schliesssystem ICS (Innen-Codiert-System) von EVVA 
setzt neue Massstäbe in der Schweiz! Die einzigartige patentierte ICS-

Technologie erfüllt nicht nur höchste Komfort- und Designanforderungen, 
sondern bewegt sich auch sicherheitstechnisch auf Top-Niveau. Ihr Haus, 

Ihre Wohnung oder Ihr Unternehmen ist mit ICS bestens geschützt. 

Liegt gut in der Hand.

Trotz seines eleganten Designs ist der ICS-
 Schlüssel sehr robust verarbeitet. Seine 
Neusilber-Legierung macht ihn besonders 
widerstandsfähig und verschleissarm. 
ICS ist als komfortables Wende-
schlüssel-System ausgeführt, dass 
heisst, der Schlüssel lässt sich be-
quem von beiden Seiten in den 
Zylinder einführen. Also kein 
falsches  Anstecken mehr! 

Dank des speziell 
geformten Schlüssel-
kopfes können auch 
 schwergängige 
Türen leicht ge-
öffnet werden. 
Die gerippte 
Linienführung 
am Schlüssel-
kopf verhindert 
zudem ein Abrut-
schen der Finger 
beim Betätigen. 

Wer sagt, dass ein Schlüssel keine schöne Optik haben 
muss? Technik und Ästhetik sind kein Widerspruch – wie 

Architektur und Produktdesign in der Schweiz  beweisen. 
Die Kurven des ICS können sich sehen lassen. Der 

Schlüssel besticht durch sein schlankes Design, die 
Schlüsselspitze ist formschön abgerundet. Und 

die grosse Schlüsselring-Aufnahme passt sich 
jedem Schlüsselbund an. 

EVVA ist ein führender Hersteller von mechanischer und elek-
tronischer Sicherheitstechnik in Europa – mit eigenen Nieder-
lassungen in der Schweiz. 

Die bewährten Sicherheitslösungen von EVVA sind in der 
Schweiz sehr beliebt und in unzähligen Privathaushalten und 
Unternehmen im Einsatz. Sehr zum Leidwesen von Einbrechern 
und unberechtigten Personen. Ihr kompetenter EVVA-Partner 
informiert Sie gerne näher.   
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Sehr sicher. Sehr komfortabel. Sehr schön. Sieht gut aus.

Ihr mechanisches Schliesssystem ist als Einbruchschutz unentbehrlich! Es verriegelt zuverlässig und 

bietet hohen Widerstand gegen unwillkommene Besucher. Doch welches System ist das ideale für Sie?

Das neue mechanische Schliesssystem ICS (Innen-Codiert-System) von EVVA setzt neue 

Massstäbe in der Schweiz! Die einzigartige patentierte ICS-Technologie erfüllt nicht nur 

höchste Komfort- und Designanforderungen, sondern bewegt sich auch sicherheits-

technisch auf Top-Niveau. Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Unternehmen ist mit ICS 

bestens geschützt. 

Liegt gut in der Hand. Sicherheit vom Profi.

Trotz seines eleganten Designs ist der ICS- Schlüssel 

sehr robust verarbeitet. Seine Neusilber-Legierung 

macht ihn besonders widerstandsfähig und 

verschleissarm. ICS ist als komfortables 

Wendeschlüssel-System ausgeführt, 

dass heisst, der Schlüssel lässt sich 

bequem von beiden Seiten in den 

 Zylinder einführen. Also kein 

 falsches  Anstecken mehr! 

Dank des speziell geformten 

Schlüsselkopfes können 

auch schwergängige 

Türen leicht geöffnet 

werden. Die gerippte 

Linienführung am 

Schlüsselkopf 

verhindert zudem 

ein Abrutschen 

der Finger beim 

Betätigen. 

Wer sagt, dass ein Schlüssel keine schöne Optik haben muss? 

Technik und Ästhetik sind kein Widerspruch – wie Architektur 

und Produktdesign in der Schweiz  beweisen. 

Die Technologie des ICS kann sich sehen lassen. Der 

Schlüssel besticht durch sein schlankes Design, die 

Schlüsselspitze ist formschön abgerundet. Und die 

grosse Schlüsselring-Aufnahme passt sich jedem 

Schlüsselbund an. 

EVVA ist ein führender Hersteller von mechanischer und 

elektronischer Sicherheitstechnik in Europa – mit eigener 

Niederlassung in der Schweiz. 

Die bewährten Sicherheitslösungen von EVVA sind in der 

Schweiz sehr beliebt und in zahlreichen Gebäuden jeder 

Grössenordnung im Einsatz. Sehr zum Leidwesen von 

 Einbrechern und unberechtigten Personen. 

Ihr kompetenter EVVA-Partner informiert Sie gerne näher.   

ICS – der Schlüssel der Schweizer!



Sicher
heit

Tipps

 Eine Alarmanlage meldet zwar den  Einbruch, verhindert ihn 
aber nicht. Bis zum Eintreffen des Sicherheitsdienstes oder der Polizei 
sind die Einbrechermeist schon längst über alle Berge. Alarmanlagen 
sind aber eine ideale Ergänzung zu mechanischen Absicherungen. Die 
Grundregel lautet daher: zuerst mechanisch, dann erst akustisch 
absichern!
 Einbrecher geben bei entsprechendem  Widerstand nach ca. 3 bis 5 

Minuten auf. Die sehr gute mechanische Absicherung mit ICS bietet 
diesen hohen Widerstand! 
 Aufstiegshilfen wie Leitern, Tische, Sessel, Mülltonnen  sollten nicht 

frei zugänglich sein. Sonst ist es Dieben  möglich, auch im 1. Stock 
problemlos über Fenster und  Balkone einzusteigen. 
 Die meisten der herkömmlichen Fenster, Terrassen- und Balkontüren 

bieten keinen ausreichenden Schutz gegen Aufhebeln mit Schrauben-
zieher oder Brecheisen. Schützen Sie auch diese Bereiche!
 Wegen hoher Verletzungs gefahr und Lärmentwicklung scheuen es 

Einbrecher, Scheiben zu zerschlagen. Diese Art  des Einbruchs kommt 
nur selten vor. Sie können jedoch Ihre Glasscheiben durch spezielle 
Sicherheitsfolien zusätzlich schützen. 
 Sperren Sie Ihre Tür immer zu, denn eine nicht verriegelte Tür lässt 

sich leicht öffnen!

Einer für alles. Was Sie unbedingt wissen sollten:Schützt erstklassig.

Gutes Aussehen und komfortable Bedienung allein reichen jedoch nicht. ICS ist auch eine 
sehr sichere Schliesslösung! ICS bietet hohen Einbruchschutz dank der einzigartigen 
Kombination von drei unterschiedlichen Sperrtechnologien: 
1) dem speziell geformten, widerstandsfähigen Längsprofil, 
2) dem bewährten Kurvensystem, das die Schliessberechtigung abfragt und 
3) dem erweiterten Bohrmuldensystem. Dieses besteht aus verdeckten, innen 
liegenden Ausnehmungen am ICS-Schlüsselkörper – das ist weltweit 
einzigartig! Dadurch ist ein unberechtigtes Anfertigen von Schlüssel-
kopien nahezu unmöglich. 

ICS ist mit einem Abtast-, Anbohr-, Aufbohr-, Abreiss-, 
Kernzieh- und Pickingschutz ausgestattet. ICS kann bei einem 
Schlüsselverlust nur von EVVA oder EVVA-Partnern nachgefertigt 
werden. Diese Sicherheit können Ihnen viele andere in der Schweiz 
erhältliche Schliesssysteme nicht bieten! 

Ihr weiterer Vorteil: ICS ist durch sein Design auch ideal für Türen mit 
Kernziehschutz-Beschlägen einsetzbar. Auch das ist bei vielen anderen 
vergleichbaren Produkten nicht Standard. ICS erhöht so nochmals Ihre Sicherheit 
– ohne dass Sie weitere Ausgaben vornehmen müssen! 
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Mit nur einem ICS-Schlüssel können Sie auf Wunsch alle Türen öffnen 
oder sperren – z.B. Eingang, Terrasse, Garage, Keller oder Gartenhaus. 

Sicher
heit

Tipps

 Eine Alarmanlage meldet zwar den  Einbruch, verhindert ihn 
aber nicht. Bis zum Eintreffen des Sicherheitsdienstes oder der Polizei 
sind die Einbrechermeist schon längst über alle Berge. Alarmanlagen 
sind aber eine ideale Ergänzung zu mechanischen Absicherungen. Die 
Grundregel lautet daher: zuerst mechanisch, dann erst akustisch 
absichern!
 Einbrecher geben bei entsprechendem  Widerstand nach ca. 3 bis 5 

Minuten auf. Die sehr gute mechanische Absicherung mit ICS bietet 
diesen hohen Widerstand! 
 Aufstiegshilfen wie Leitern, Tische, Sessel, Mülltonnen  sollten nicht 

frei zugänglich sein. Sonst ist es Dieben  möglich, auch im 1. Stock 
problemlos über Fenster und  Balkone einzusteigen. 
 Die meisten der herkömmlichen Fenster, Terrassen- und Balkontüren 

bieten keinen ausreichenden Schutz gegen Aufhebeln mit Schrauben-
zieher oder Brecheisen. Schützen Sie auch diese Bereiche!
 Wegen hoher Verletzungs gefahr und Lärmentwicklung scheuen es 

Einbrecher, Scheiben zu zerschlagen. Diese Art  des Einbruchs kommt 
nur selten vor. Sie können jedoch Ihre Glasscheiben durch spezielle 
Sicherheitsfolien zusätzlich schützen. 
 Sperren Sie Ihre Tür immer zu, denn eine nicht verriegelte Tür lässt 

sich leicht öffnen!

Einer für alles. Was Sie unbedingt wissen sollten:Schützt erstklassig.

Gutes Aussehen und komfortable Bedienung allein reichen jedoch nicht. ICS ist auch eine 
sehr sichere Schliesslösung! ICS bietet hohen Einbruchschutz dank der einzigartigen 
Kombination von drei unterschiedlichen Sperrtechnologien: 
1) dem speziell geformten, widerstandsfähigen Längsprofil, 
2) dem bewährten Kurvensystem, das die Schliessberechtigung abfragt und 
3) dem erweiterten Bohrmuldensystem. Dieses besteht aus verdeckten, innen 
liegenden Ausnehmungen am ICS-Schlüsselkörper – das ist weltweit 
einzigartig! Dadurch ist ein unberechtigtes Anfertigen von Schlüssel-
kopien nahezu unmöglich. 

ICS ist mit einem Abtast-, Anbohr-, Aufbohr-, Abreiss-, 
Kernzieh- und Pickingschutz ausgestattet. ICS kann bei einem 
Schlüsselverlust nur von EVVA oder EVVA-Partnern nachgefertigt 
werden. Diese Sicherheit können Ihnen viele andere in der Schweiz 
erhältliche Schliesssysteme nicht bieten! 

Ihr weiterer Vorteil: ICS ist durch sein Design auch ideal für Türen mit 
Kernziehschutz-Beschlägen einsetzbar. Auch das ist bei vielen anderen 
vergleichbaren Produkten nicht Standard. ICS erhöht so nochmals Ihre Sicherheit 
– ohne dass Sie weitere Ausgaben vornehmen müssen! 
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Mit nur einem ICS-Schlüssel können Sie auf Wunsch alle Türen öffnen 
oder sperren – z.B. Eingang, Terrasse, Garage, Keller oder Gartenhaus. 

Sicherh
eit Tipps

 Eine Alarmanlage meldet zwar den  Einbruch, verhindert ihn aber nicht. Bis zum  Eintreffen 

des Sicherheitsdienstes oder der Polizei sind die Einbrecher meist schon längst über alle Berge. 

Alarmanlagen sind aber eine ideale Ergänzung zu mechanischen Absicherungen. Die Grundregel 

lautet daher: zuerst mechanisch, dann erst akustisch absichern!

 Einbrecher geben bei entsprechendem  Widerstand nach ca. 3 bis 5 Minuten auf. Die sehr gute 

mechanische Absicherung mit ICS bietet diesen hohen Widerstand! 

 Aufstiegshilfen wie Leitern, Tische, Sessel, Mülltonnen  sollten nicht frei zugänglich sein. Sonst ist 

es Dieben  möglich, auch im 1. Stock problemlos über Fenster und  Balkone einzusteigen. 

 Die meisten der herkömmlichen Fenster, Terrassen- und Balkontüren bieten keinen ausreichenden 

Schutz gegen Aufhebeln mit Schraubenzieher oder Brecheisen. Schützen Sie auch diese Bereiche!

 Sperren Sie Ihre Tür immer zu, denn eine nicht verriegelte Tür lässt sich leicht öffnen!

Was Sie unbedingt wissen sollten:Schützt erstklassig.

Gutes Aussehen und komfortable Bedienung allein reichen aber noch nicht. ICS ist auch 
eine sehr sichere Schliesslösung! ICS bietet hohen Einbruchschutz dank der einzig-
artigen Kombination von drei unterschiedlichen Sperrtechnologien: 
1) dem speziell geformten, widerstandsfähigen Längsprofil, 
2) dem bewährten Kurvensystem, das die Schliessberechtigung abfragt und 
3) dem erweiterten Bohrmuldensystem. Dieses besteht aus verdeckten, 
innen liegenden Ausnehmungen am ICS-Schlüsselkörper – das ist 
weltweit einzigartig! Dadurch ist ein unberechtigtes Anfertigen von 
Schlüsselkopien nahezu unmöglich. 

ICS ist mit einem Abtast-, Anbohr-, Aufbohr-, Abreiss-, 
Kernzieh- und Pickingschutz ausgestattet. ICS kann bei einem 
Schlüsselverlust nur von EVVA oder EVVA-Partnern nachgefertigt 
werden. Diese Sicherheit können Ihnen viele andere Schliesssysteme 
in der Schweiz nicht bieten! 

Ihr weiterer Vorteil: ICS ist durch sein Design auch ideal für Türen mit 
Kernziehschutz-Beschlägen einsetzbar. ICS erhöht so nochmals Ihre Sicherheit 
und bietet Ihnen Standards, die andere nicht haben. 
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Mit nur einem ICS-Schlüssel können 
Sie auf Wunsch alle Türen öffnen oder 
sperren – z.B. Eingang, Terrasse, Gar-
tenhaus, Keller oder Garage. 


