
Contact us at any time for further information. Our SKS consultants 
are available to provide on-site support and we will be happy to 
supply you with contact details. Just give us a call.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
Vor Ort unterstützen wir Sie durch unsere SKS-Fachberater, gerne 
nennen wir Ihnen Adresse und Telefonnummer. Rufen Sie uns an.

Alle Innenserien sind auch in schwarz erhältlich.
All intercom units are also available in black!
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SKS-Kinkel Elektronik GmbH, Im Industriegebiet 9, 56472 Hof/Westerwald
Tel +49 (0) 26 61/98088-0, Fax -200, info@sks-kinkel.de, www.sks-kinkel.de

www.sks-kinkel.de/basic-line
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Die Serie SKS Basic line ist das neue Basic-Produkt im Bereich 
Türstationen und zeichnet sich durch elegantes, zeitloses Design 
aus. Haptik sowie Bedienerfreundlichkeit überzeugen Anwender 
in jeder Altersklasse. 

Die SKS Basic line ist kompatibel zu allen  
SKS-BUS-Innen sprechstellen.

The SKS basic line series is the new core product in the range 
of doorstations. It is characterised by an elegant and timeless 
design. The haptic as well as a user friendly handling convinces 
users of all age groups.

The SKS basic line is compatible with all  
SKS-BUS intercom units.

SKS Basic line

SKS Innenserien
SKS intercom units

Basic line Türstationen
Basic line doorstations
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135 x 190 mm 135 x 215 mm 135 x 265 mm 135 x 315 mm 135 x 365 mm

– Elegantes Design durch schraubenlose Öffnung
–  Einfache Montage, da komplett für Sie vorverdrahtet 

(erhebliche Reduzierung von Inbetriebnahmezeiten)
–  Anti-Vandalismus-geschützt, da Öffnung der Frontplatte  

und des Namensschilds nur mit SKS-Spezialwerkzeugen 
möglich ist

– Namensschilder können von vorn gewechselt werden
– Platzsparendes Kamera-/Sprachmodul in einer Einheit
– Automatische Tag- und Nachtumschaltung der Kamera
–  Kamera- und Namensschild flächenbündig in Frontplatte 

integriert
– Kompatibel zu allen SKS-BUS-Innensprechstellen
– Unterputz 45 mm Kastentiefe

– Elegant design by screwless mounting 
–  Easy installation due to prewiring reduces  

commissioning times
–  Protection against vandalism: front and name plates can  

only be opened using SKS tools 
– Name plates can be changed from the front
– Space saving camera/speech module as single unit
– Automatic day/night camera switchover 
– Camera and nameplates are flush-mounted in the frontplate 
– Compatible with all SKS-Bus intercom units 
– Flush-mounted, enclosure depth 45 mm

Flächenbündiges  
Farb-Kameramodul

Flush-mounted 
color camera module 

Kompatibel zu allen SKS- 
BUS-Innensprechstellen

Compatible with all  
SKS-BUS intercom units

Flächenbündige Kombination  
aus Namensschild und Taster, 
Namensschild von vorn zu öffnen

Flush mounted combination  
of nameplate and button, 
opened from the front

Weiße LED-Beleuchtung

White LED illumination

Elegantes Design durch 
schraubenlose Öffnung

Elegant design by  
screwless mounting

Material der Frontplatte:
Aluminium silber eloxiert,
Plattenstärke 4 mm

Front plate material:
Silver anodized aluminum,
Plate thickness 4 mm

SKS Basic line

Die neue Basic line Unterputz-Türstation.
Lieferbar bis 8 Wohneinheiten.
The new Basic line flush-mounted doorstation.
Available for up to 8 units. 
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1:1 Darstellung
1:1 Presentation

Bei Anlieferung weiße Namensschildeinlagen, die auf Wunsch auch in schwarz 
mit individueller Namensgravur bestellt werden können.

Montagefreundliches Kamera-/Sprachmodul (Artikel-Nr. 300060) kann auch in 
individuell angefertigten SKS-Türstationen bis zu 32 Wohneinheiten integriert 
werden. Das Modul ist im Lieferumfang der Basic line Türstationen nicht  
enthalten.

White nameplates at delivery. Can also be ordered in black with individual gravings 
upon request.

Camera/Speech module (Art. 300060) are easy to install and can be integrated in 
custon-made SKS doorstations up to 32 housing units. The Basic line door station 
does not include the camera/speech module.
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