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türen tierefür

“Wir Menschen zwängen uns nicht durch 
Klappen, warum sollen es unsere Tiere tun?
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Coverpage: „Doggy Smile“ © http://www.sxc.hu/profile/nickalot

komfort
petWALK Tiertüren sind 
extrem komfortabel und 

funktionieren auch mit 
und ohne Halsband ganz 

automatisch.

Mit der petWALK Tiertüre 
kommen Wind, Wetter und 

Kälte nicht mehr ins Haus! So 
spart sie Energie.

wärme

Auf petWALK Tiertüren kann 
man sich verlassen, denn sie 
sind sicher, Alarm geschützt 
und verhindern Einbrüche.

schutz

design
petWALK Tiertüren passen 
sich Ihren Bedürfnissen an und 
werden durch Wechselcover 
zum persönlichen Highlight.

Die weltweit ersten Haustüren
   speziell für Haustiere
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wärme
Ihre Lieblinge können raus, 
    die Wärme nicht

p e t w a l k . a t

Gut gedämmt ist voll gespart
Die petWALK Tiertüre ist so gut gedämmt, dass sie die 
strengen Kriterien für Minergie- und Passivhäuser erfüllt. 
Sie sparen vom ersten Moment an aktiv Heizkosten und 
die petWALK Tiertüre rentiert sich schon nach kurzer Zeit.

Zugluft adé!
Die petWALK Tiertüre besitzt zwei Dichtungsebenen und 
sorgt für ungestörte Wärme im Inneren Ihres Hauses. 
Damit ist sie auch die einzige Lösung für Gebäude mit 
kontrollierter Wohnraumlüftung.

Schimmel gibt es nur noch am Käse
Da wir viel Wert auf eine optimale bauphysikalische 
Konstruktion und die Vermeidung jeglicher Kältebrücken 
gelegt haben, bildet sich bei der petWALK Tür weder 
Kondenswasser noch gesundheitsschädlicher Schimmel.

Lärm und Staub bleiben draußen
Durch die massive Bauweise und den dichten Verschluss 
bleiben auch Lärm und Staub verlässlich ausgesperrt.

Sie achten beim Hausbau darauf, dass alles so energiesparend 

wie möglich vonstatten geht? Sie sind zufrieden mit Ihrem 

thermisch sanierten Haus?

Komplettieren Sie Ihr Projekt mit einer petWALK Tiertüre: 

Freiheit für Ihre pelzigen Gefährten, aber keine Einbußen in 

punkto Energiekosten.
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schutz

Ihre Sicherheit 
 liegt uns am Herzen

petWALK bietet Einbrechern Paroli
Jede unserer petWALK Tiertüren ist mit millionenfach 
bewährten einbruchshemmenden Markenbeschlägen 
ausgestattet und so sicher wie eine hochwertige Haus-
eingangstüre. Auf Wunsch sogar bis zur Einbruchswider-
standsklasse 2 gemäß der DIN V ENV 1627 Norm.

Sanft wie eine Tiermutter
petWALK Tiertüren passen auf Ihre Lieblinge auf und 
garantieren dank unseres ausgeklügelten Sicherheits-
systems, dass sich die Tür ganz sanft schließt und niemand 
eingeklemmt wird.

Chip als Schlüssel
Die petWALK Tür kann die implantierten Tier-Chips als 
fälschungssichere Schlüssel nützen. So können Ihre (und 
nur Ihre) Tiere entspannt nach Hause kommen – ohne 
lästiges Halsband.

Alarm serienmäßig
Die petWALK Tiertüre bietet standardmäßig eine 
eingebaute Alarmanlage, die Eindringlinge lautstark 
abschreckt und Sie sofort informiert. Sie kann aber auch an 
Ihre bestehende Alarmanlage angebunden werden. Dann 
verhält sie sich gleich wie Ihre bereits gesicherten Fenster 
und Türen und trotzdem können Ihre Haustiere auch bei 
scharfer Alarmanlage ihre Gewohnheiten beibehalten.

Bei petWALK Tiertüren steht Sicherheit stets an erster 

Stelle. Ausgestattet mit einbruchshemmenden Beschlägen, 

einem Alarmsystem und auf Wunsch ausschließlich durch 

Ihre eigenen Tiere mittels Chip zu öffnen, ist petWALK eine 

Investition, die Ihnen viele Sorgen und Mühen erspart.
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Ein modernes 
„Sesam-Öffne-Dich“

Endlich zu Hause
Unsere petWALK Tiertüren öffnen automatisch für Ihre 
Tiere und schließen, sobald sich Ihre Lieblinge in ihrem 
trauten Heim befinden. 

Kein Zutritt für unerwünschte 

Besucher
In unsere petWALK Tiertüren haben wir eines der 
leistungsfähigsten Tier-Chip Systeme eingebaut. Egal ob 
der Tierchip (RFID Chip) vom Tierarzt implantiert oder 
am Halsband getragen wird, erkennt Ihre Tiertüre ohne 
Berührung jedes Ihrer Haustiere und lässt nur diese 
passieren. 

Bedienung von fern und nah
Alle Funktionen können bequem und einfach mit der 
Fernbedienung gesteuert werden. Jeder Taste ist eine 
Funktion zugeordnet. Die großen unmissverständlichen 
Symbole auf den Tasten entsprechen den Symbolen am 
Display der petWALK Tiertüre.

Die petWALK Tiertüre paßt auf
Die petWALK Tiertüre denkt mit und stellt sicher, dass 
Ihre Tiere nur zu den von Ihnen gewünschten Bedingungen 
ins Freie gelangen. Sie bestimmen, zu welcher Uhrzeit und 
bei welcher Helligkeit ihre Lieblinge hinaus oder herein 
dürfen. Wenn Sie möchten, können Sie sogar festlegen, 
dass bei Regen die Tiertüre verschlossen bleibt.

Ambiente Beleuchtung
Wenn Ihr Liebling nach Haus kommt, wird der Eingangs-
bereich beim Öffnen der Tiertüre dezent beleuchtet.

Die petWALK Tiertüren gehen mit der Zeit und sind mit 

allen Raffinessen der modernen Technik ausgestattet: Ihre 

Lieblinge und Sie werden begeistert sein.
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Design und schöne Materialien
Verabschieden Sie sich von der Vorstellung, dass Tiertüren 
der hässliche Schandfleck Ihres Hauses sein müssen. Lernen 
Sie unsere petWALK Tiertüren kennen: diese High-End 
Produkte muss man nicht mehr im Keller verstecken, denn 
wir haben sie mit edlem Design und schönen Materialien 
ausgestattet.

Wandelbar wie ein Chamäleon
Eine petWALK Tiertüre hat man ein Leben lang und 
dennoch kann sie immer anders aussehen. Dank der 
einzigartigen Wechselrahmen passt sich die Tiertüre 
jederzeit Ihrer Umgebung an. Sei es ein neuer Anstrich, 
ein neuer Bodenbelag oder eine neue Einrichtung: Unsere 
petWALK Tiertüre passt immer perfekt dazu!

Sie haben die Wahl
Wir bieten Ihnen unsere petWALK Tiertüre mit Dekoren 
in verschiedenen Materialien und Farben an. Sie 
entscheiden, ob Sie ein Modell aus farbigem Acrylglas, 
aus strapazierfähigen HPL Platten oder mit einem selbst 
entworfenen Design haben wollen.

Erleben Sie eine völlig neue Welt der Türen für Tiere. Eine 

Welt, in der Sie das Aussehen der Tiertüre bestimmen 

können. Dezent wie eine dösende Katze oder farbenfroh wie 

ein bunter Hund: es liegt an Ihnen.

design

Greyhound © Andreas Krappweis

Stilvoll.
 Mit dem Willen 
    zur Veränderung
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optionen

Was wäre das Leben ohne ein paar Extras?
petWALK Tiertüren sind modular aufgebaut und lassen sich 

schnell und einfach nach Ihren ganz persönlichen Wünschen 

zusammenstellen. 

Grundmodul
Das Grundmodul ist das Herz Ihrer persönlichen 
Tiereingangslösung. Es besteht aus dem Innen- und 
Außenrahmen, dem Türblatt, der Türsteuerung, einem 
Steckernetzteil, der Fernbedienung und einem Spacer. 
Damit erhalten Sie die gesamte Funktionalität unseres 
Produktes und können das System ohne weiteres Zubehör 
in Bauteile von 2 cm bis 10 cm Stärke einbauen. 

Erhältlich ist es in unterschiedlichen Größen, für Ihre 
Lieblinge passend, mit unterschiedlich angeschlagenem 
Türblatt und für alle denkbaren Einbausituationen. 

Auch wenn petWALK Tiertüren serienmäßig schon 

komplett ausgestattet sind, gibt es ein paar Extras, die 

möglicherweise gerade für Sie von Interesse sein könnten.

Unterputz Netzteil
Mit dem speziellen Netzteil für Unterputzmontage können 
Sie Ihre petWALK Türe vollkommen unsichtbar an den 
Strom anschließen. Empfohlen wird dieses UP Netzteil 
beim Mauereinbau. 

Türkontakt
Der optionale Türkontakt wird für den Türeinbau 
empfohlen. Wird die Türe bei geöffneter Tiertüre 
geöffnet, schließt die petWALK Tiertüre sofort und bleibt 
geschlossen. So werden Kollisionen verhindert.

Regensensor
Mit Hilfe des batteriebetriebenen Funk-Regensensors 
können Sie sicherstellen, dass Ihre Haustiere bei Regen 
nicht mehr Ihr Heim verlassen können. Sie können selbst 
bestimmen, wie lange nach einem Regenguss die petWALK 
Tiertüre verschlossen bleiben soll (Trocknungszeit). So 
sind Sie vor schmutzigen Tappern in Ihrem Heim geschützt.

Zusätzlich können Sie die Eigenschaften Ihrer petWALK 

Tiertüre nach Ihren Bedürfnissen erweitern.

Erweiterete Sicherheit
Durch verstärkte Beschläge bietet die Security Option 
zusätzlich zu den standardmäßigen Sicherheits-
beschlägen eine Einbruchshemmung gemäß der Einbruchs-
widerstandsklasse 2 nach DIN V ENV 1627.

Optimierte Wärmedämmung
Mit der optionalen außen angebrachten Rahmendämmung 
können Sie die thermische  Qualität des petWALK 
Türsystems nochmals verbessern. So wird Ihre Tiertüre 
zur perfekten Lösung für Ihr hochwertiges Passivhaus 
oder Minergie-P Gebäude. (geplante Verfügbarkeit: 2. HJ 
2013)
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design
14

Medium
Mit einem Durchgangsmaß von 200mm Breite und 300mm 
Höhe ist dieses Modell bereits mehr als doppelt so groß 
wie herkömmliche Katzenklappen. So passen sowohl 
Großkatzen als auch kleinere Hunde bequem durch 
petWALK Medium.

15

Large
Für größere Hunde haben wir ein Modell mit 300mm Breite 
und 500mm Höhe entwickelt. Somit kann die Hundehütte 
im Garten endlich Geschichte werden.

größen
Endlich nicht mehr 
   durch enge Klappen zwängen!

Die petWALK Türen bieten, bedingt durch ihre besondere 

Bauweise, Ihre hervorragende Wärmedämmung und durch 

Ihre ausgeklügelte Sicherheitstechnik, bereits in der klein-

sten Baugröße angenehm große Durchgangsöffnungen.So 

kommen Ihre Lieblinge erhobenen Hauptes am petWALK 

nach Hause.

p e t w a l k . a t
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In allen Variationen ein
      problemloser Einbau

17
einbau

p e t w a l k . a t

Dog © Bruno Sersocima 

Dank der einmaligen Konstruktion der petWALK Tiertüren 

ist die Installation wirklich sehr einfach.  

Dabei haben Sie die freie Wahl, wo und wie Sie die Tiertüre 

einbauen möchten. Ob dickere Außenwände, Eingangstüren 

oder auch Isolierverglasung: Die petWALK Tiertüren passen 

sich den Gegebenheiten an.

Kinderleichter Einbau
Alles was Sie zum Einbau einer petWALK Tiertüre 
benötigen, ist eine Öffnung in der geeigneten Größe und 
eine Steckdose im Umkreis von ein paar Metern. Einfach 
die beiden Geräteteile von innen und außen in die Öffnung 
stecken und miteinander verschrauben. Das Netzteil in die 
Steckdose stecken. Fertig!

Links oder Rechts
Selbstverständlich können Sie bei petWALK Tiertüren 
die Öffnungsrichtung wählen, also wo die Scharniere 
angeschlagen werden sollen. So können Sie passend zu 
Ihrer persönlichen Wohnsituation zwischen einer links 
angeschlagenen und einer rechts angeschlagenen Tiertüre 
wählen.

Dick oder Dünn
Für dicke Wände haben wir ein Tunnelsystem entwickelt, 
das einfach auf die gewünschte Länge gekürzt werden kann. 
Für ganz dünne Baukörper, wie z.B. eine Doppelverglasung 
gibt es Abstandshalter, die man beliebig kombinieren kann.
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Qualität, die beruhigt!

technik
p e t w a l k . a t

Geordie © http://www.sxc.hu/profile/kmccool

petWALK Tiertüren sind High End Produkte, die man mit 

herkömmlichen  Tierklappen nicht vergleichen kann.

Sie sind vielmehr hochwertige Wohnungseingangstüren mit 

eingebautem Türöffner und elektronischem Schloss. 

Über petWALK

Petwalk Solutions GmbH & Co KG ist ein  junges 
österreichisches Technologieunternehmen mit Sitz im 
niederösterreichischen Industrieviertel.

Wir sind ein Team von erfahrenen ExpertInnen, das die 
Liebe zu Tieren und die Freude an der gemeinsamen 
Herausforderung verbindet. 

Innovation
petWALK Tiertüren wurden in Kooperation mit führenden 
Firmen und Forschungseinrichtungen sowie  in enger 
Zusammenarbeit mit Architekten, Bauphysikern und 
anderen Bauexperten entwickelt

Sie brechen mit allen bisherigen Konventionen und weisen 
eine Vielzahl weltweit einzigartiger und patentierter 
Eigenschaften im Bereich Wärmedämmung, Sicherheit, 
Komfort und Design auf.

Von Anfang an wurde dabei auf eine möglichst einfache 
und klare Anbindung an unterschiedlichste Baukörper 
geachtet, ohne dabei deren Qualitätsmerkmale zu 
schwächen.  

Qualität „Made in Austria“
petWALK Tiertüren werden ausschließlich in Österreich 
und Deutschland mit erprobten und hochwertigen 
Komponenten von namhaften Produzenten hergestellt. 

Das Gehäuse ist aus Polyurethan-Integralschaum (PUR) 
und bietet neben exzellenten Dämmwerten eine hohe  
mechanische Belastbarkeit und lange Lebensdauer.

Sämtliche mechanische Komponenten sind aus verzinktem 
Stahl gefertigt und genau wie die Antriebskomponenten 
für den Dauerbetrieb ausgelegt. 

Die Verschlüsse stammen von einem großen 
österreichischen Markenhersteller, die Silikondichtungen 
von einem bekannten Schweizer Produzenten.
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petWALK solutions 
GmbH & Co KG
Josef Huber Straße 6, Top1
2620 Ternitz, Austria

info@petwalk.at
+43 (0) 2635 66937
petwalk.at
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Gerätemaße Medium Large

Durchgangslichte 20 cm x 30 cm 30 cm x 50 cm

Maße Einbauöffnung 38 cm x 53 cm ±1 cm 48 cm x 73 cm ±1 cm

Gesamtabmessung 42 cm x 57 cm x 9,5 cm 52 cm x 77 cm x 9,5 cm

Bauteilstärken  (bei bauteilumfassendem Einbau)

Standardausführung 2 cm - 10 cm

mit optionalem Tunnel: 10 cm - 100 cm

Wärmedurchgangskoeffizient  (U-Wert) (berechnet)

Standardausführung 0,8 W/m²K  (Modell Large)

Passivhausausführung 0,5  W/m²K (Modell Large)

Luftdichtheit

Klasse 4 gemäß Prüfnorm für Fenster, Tiertüren EN 12207 - 1999–11

Schlagregendichtheit

Klasse E1350 gemäß Prüfnorm für Fenster, Tiertüren EN 12208 - 1999–11

Einbruchssicherheit

Widerstandsklasse 2 (RC2) gemäß Prüfnorm für Fenster, Tiertüren DIN EN 1627

RFID (Tier-Chip)

Implantierte oder externe Transponder gem. ISO-Normen 11784 / 11785 FDX-B

Reichweite: 5 cm - 15 cm (Implantiert) / 10 cm - 40 cm (Extern)

Klimatische Bedingungen

Innenraum 0° C bis +40° C

Außenbereich -40° C bis + 85° C

Stromversorgung

Eingangsspannung 90 - 264 V AC

Ausgangsspannung 24V DC

Grundlast 0,2 A

Kabellänge 1,8 m

Backup-Akku (USV) 12 V 0,8 A

Pufferbatterie Uhr CR3220

Schnittstellen

Serielle RPC Erweiterungsschnittstelle

433,92 MHz Funkempfänger für externe Umweltsensoren

Anschluß für sekundären Türöffungskontakt

Potentialfreier Signalausgang für Alarmsysteme




