
SKS il vetro – zeitlos elegant 



Die kurzen Lebenszeiten, das beschleunigte Kommen und 
Gehen von Produkten, die uns täglich umgeben, sind eines der 
wesentlichen Merkmale unserer heutigen Zeit. Umso wichtiger 
erscheint es uns, Produkte zu entwickeln, die durch zeitloses 
und elegantes Design überzeugen und somit Potenzial zur 
Nachhaltigkeit besitzen. 

Unsere Glassprechstellen-Serie il vetro zeichnet sich durch 
innovatives Design in Verbindung mit hoch wertigen Materialien 
aus. Eigenschaften, die il vetro zum idealen Begleiter von 
anspruchsvoller Architektur machen.

Wertige Oberfläche 
aus Glas

Bedienung über kapazitive 
Tastsensoren

8,9 cm (3,5")  
TFT color-Display  

Optische  
Ruf signali sierung  

über LED

SKS il vetro Video

Die Sprechstelle il vetro (italienisch für „das Glas“) passt perfekt in das moderne Wohn-
umfeld. Diese hochwertige, schlanke SKS Türsprechstelle setzt mit ihrer Oberfläche aus  
Sicherheitsglas unaufdringliche Akzente. Dank des abgestuften Gehäuses scheint die  
il vetro auf der Wand zu schweben.

Auch in schwarz 
erhältlich

95 x 230 x 29 mm
Alle Maße: Breite x Höhe x Tiefe



Die optimale Ergänzung zu den bisher beschriebenen Video-
anlagen stellen SKS Audiosysteme dar.  Es ist gelungen, durch 
den Einsatz von speziellem Sicherheits glas mit integrierter 
Sensorik eine extrem flache Bauform zu verwirklichen. 

Daraus resultiert die Reduzierung auf klare Linien und die 
schlanke Silhouette von il vetro. Eigenschaften, die il vetro zum 
idealen Begleiter anspruchsvoller Architektur machen.

Auch in schwarz 
erhältlichOptische Ruf signali sierung  

über LED

Wertige Oberfläche 
aus Glas

Bedienung über kapazitive 
Tastsensoren

SKS il vetro Audio

Als optimale Ergänzung zur Video-Sprechstelle hat SKS die il vetro Audio entwickelt. Auch 
hier setzt das zeitlos elegante Design in Verbindung mit der hochwertigen Glasoberfläche 
und der flachen Bauweise extravagante Akzente in Ihrem Wohnumfeld.

95 x 165 x 29 mm
Alle Maße: Breite x Höhe x Tiefe



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. 

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

Im Außenbereich fertigt SKS individuell nach Kundenwunsch Tür-
stationen, Stelen und Briekastenanlagen. Diese Anlagen sind in 
großer Materialvielfalt und kurzer Lieferzeit erhältlich.
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Technische Spezifikationen

il vetro Video il Vetro Audio

SKS BUS-Technik ✔ ✔

Wertige Oberfläche aus Sicherheitsglas ✔ ✔

 8,9 cm (3,5“) TFT color-Display ✔ –
Tastenfunktionen: Rufannahme, Türöffnung, Einstellung Ruflautstärke und Rufmelodien ✔ ✔

Rufabschaltung (Ruf schaltet sich nach 12 Stunden automatisch wieder ein) ✔ ✔

Potenzialfreie Schaltfunktion möglich  
(über Schaltaktor 300022 (4507) – ohne zusätzliche Adern) ✔ ✔

Farb-, Kontrast- und Helligkeitsregelung ✔ –
Optional Internruf bis zu 2 weiteren Teilnehmern möglich ✔ ✔

 Automatisches Einschalten des TFT-Displays bei einem eingehenden Türruf ✔ –
Optische Rufsignalisierung über LED ✔ ✔

Bedienung über kapazitive Tastsensoren ✔ ✔

Mithörgesperrt ✔ ✔

Mitsehgesperrt ✔ –
Ein-Mann-Installation und -Programmierung ✔ ✔

Optional Parallelschaltung bis zu 3 Innenstationen ✔ ✔

8 Hausruf- und 4 Etagenrufmelodien ✔ ✔

Ruftonlautstärke 5-fach einstellbar ✔ ✔

Sehr leichte, hygienische Reinigung möglich, da Glasplatte ohne 
Schallaustrittsöffnungen (Schallaustritt erfolgt seitlich) ✔ ✔

Akustisches Signal bei Betätigung der Funktionstasten  
(außer Tasten zur Einstellung des Displays) ✔ ✔

Freisprechfunktion ✔ ✔

Sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrundgeräuschunterdrückung ✔ ✔

Durchsetzungsfunktion bei lauten Umgebungsgeräuschen während der 
Sprechverbindung ✔ ✔

Aufputz ✔ ✔


