
SHAPE 
YOUR 
UMKLEIDE
Schwer beeindrucken. 
Leicht gemacht.
Seriously impressive performance.  
Made easy.



Entdecke die Schließsysteme 
und die Dienstleistungen von BURG.

WELCOME Discover the locking systems and services of BURG.

HERZLICH 
WILL- 
KOMMEN



Lass diese Seite einfach ausge-
klappt und erkenne auf den 
Folgeseiten, warum Schließ-
systeme von BURG in moderne 
Fitness-Studios gehören.

Just leave this page open and 
browse on to learn why BURG 
locking systems belong in modern 
fitness studios.
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Höchste Qualität 
made in Germany.

e.options ist die Marke für elektronische Schließsysteme von 
BURG – Bestes für Schließsysteme. Mit den neuen und fort-
während weiter entwickelten Produkten können unsere  
Kunden noch viele Perspektiven entdecken und gemeinsam 
mit uns Werte schaffen.

m.options ist die Marke für mechanische Schließsysteme von 
BURG. Entdecke das umfangreiche Produkt-Portfolio an  
mechanischen Schließsystemen. BURG m.options bietet inno-
vative Lösungen, ergänzt um innovative Produkte, Liefertreue, 
Flexibilität und Leidenschaft für die passende Lösung.

e.options is the electronic locking systems brand from BURG 
– the best for locking systems. With new and continuously 
developed products, our customers have yet to discover many 
perspectives and can create value together with us.

Zahlenvorhängeschloss
Combination padlock

Vorreiber
Sash lock

Münzpfandschloss
Coin lock

Hebelschloss
Lever lock

Zahlenschloss
Number lock

Zahlenschließsystem
Number locking system

Transponderschließsystem
Transponder locking system

m.options is the mechanical locking systems brand from BURG. 
Discover the extensive product portfolio of mechanical locking 
systems. BURG m.options offers innovative solutions comple-
mented by innovative products, reliable delivery, flexibility  
and a passion for the right solution.

e.options

m.options

The best quality. Made in Germany.
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Das Familienunternehmen BURG F.W. Lüling KG 

feierte 2015 sein 125-Jähriges Jubiläum und  

setzt auf Bestes für Schließsysteme. Weitere Infos 

finden Sie unter www.burg.de

The family business BURG F.W. Lüling KG  

celebrated its 125th anniversary in 2015.  

It aims for the best in locking systems.  

For more information, please visit www.burg.de

Qualität und 
Innovation 
aus Tradition

Rüste deine Umkleiden ganz einfach auf 
elektronische Schließsysteme um. Lass 
deine Umkleiden in neuem Glanz erstrah
len. Finanziere dabei unkompliziert oder 
unternehme schon einen wichtigen Schritt 
in Richtung Zukunft. Die ist vernetzt und 
bei BURG laden wir dich ein, gemeinsam 
mit uns und unseren Partnern die Ver
netzung in FitnessStudios neu zu denken 
und zu begleiten. Lass uns darüber ins 
Gespräch kommen.

Easily upgrade your changing rooms  
with electronic locking systems and give 
them a new shine. Uncomplicated  
financing is an option, or go ahead and 
take an important step towards the  
future. It’s interconnected, and at BURG,  
we invite you to think together with us 
and our partners about new ways to  
view and manage networking in studios.  
Let’s talk about it.

Quality and  
innovation  
from tradition



SHAPE YOUR 
UMKLEIDE



State-of-the-art training equipment 
and courses are standard in most stu-
dios. Wouldn’t it be nice if this high 
standard could apply everywhere in 
your studio? With BURG’s products, 
services and network partners, you 
are fully supported to ensure that 
your dressing room is chic, modern 
and technically up-to-date.

Perfect locking systems, high-quality 
facilities, digital networking, software 
integration and fair financing options: 
that’s what we see ‘Shape your  
dressing room’ to be about.

Modernste Trainingsgeräte und Kurs-
angebote gehören in den meisten 
Studios zum Standard. Wie wäre es, 
wenn es gelingt, dass dieser hohe 
Anspruch auch in deinem Studio über-
all gleichermaßen spürbar wird. Mit 
den Produkten, den Services und den 
Netzwerkpartnern von BURG wirst du 
optimal dabei unterstützt, dass deine 
Umkleide schick, modern und tech-
nisch auf dem neuesten Stand sein 
kann.

Perfekte Schließsysteme, hochwer-
tige Einrichtungen, digitale Vernet-
zung, Softwareeinbindung und faire 
Finanzierungsmöglichkeiten: 
Das ist es, was wir unter Shape your 
Umkleide verstehen.

SHAPE YOUR 
UMKLEIDE Impress with  

modern dressing rooms. 
Mit modernen 
Umkleiden beeindrucken.



Ein Netzwerk. 
Viele Möglichkeiten.

Hier findest du einen Überblick 
über unsere Partner:
http://burg.de/shape-your-umkleide/ 
netzwerkpartner/

Durch die Zusammenarbeit mit 
Partnern wie z. B. namhaften Spind-
herstellern gelingt es, dass die  
Themen Sicherheit, Design und  
Funktionalität eng verzahnt werden. 

By working with partners such as 
well-known locker manufacturers, 
the topics of security, design and 
functionality are closely intertwined.

UNSER 
NETZWERK
OUR NETWORK One network. Many possibilities.



UNSER 
NETZWERK

ENTWICKLUNG
TECHNOLOGIE

Wir sind neugierig auf führende und 
auf neueste Technologien. Gemein-
sam mit einem starken Partnernetz-
werk überprüfen wir beständig, wel-
che Technologien unsere Produkte 
und unsere Dienstleistungen noch 
besser machen können.

We are curious about leading and 
emerging technologies. Together 
with a strong network of partners, 
we are continually reviewing which 
technologies can make our products 
and services even better.

Bei mechanischen Schließsystemen 
sind wir der Rundum-Spezialist.  
Bei elektronischen Schließsystemen 
entwickeln wir intelligente Schließ-
systeme und vernetzte Produkte. 
Das B-Smart-Lock Corona lässt sich 
z. B. in bestehende Studio-Software 
integrieren.

When it comes to mechanical locking 
systems, we are the all-round  
specialist. For electronic locking 
systems, we develop intelligent 
locking systems and networked 
products. Thes B-Smart-Lock Corona 
can, for example, be integrated into 
existing studio software.

DEVELOPMENT

TECHNOLOGY

FINANZIERUNGPRODUKTE

Mechanisch oder elektronisch? Für 
Türen aus Metall oder Holz? Für 
neue Spinde oder als Austausch in 
bestehenden Anlagen? Garantiert 
findest du bei BURG das passende 
Schließsystem für deinen Bedarf. 

Mechanical or electronic? For metal 
or wood doors? For new lockers or as 
a replacement for existing systems? 
With BURG, you’re guaranteed to 
find the right locking system for your 
needs. 

Wir finden immer die passende 
Lösung. Das gilt sowohl für Produkte 
als auch für Finanzierungen, zum 
Beispiel mit unserer Leasing-Partner-
schaft: Schwer beeindrucken – leicht 
finanzieren.

We always find the right solution. 
This applies to both products and to 
financing, like with our leasing part-
nership: seriously impressive – easily 
financed. 

FINANCING
PRODUCTS



Erfahre die Vielfalt  
unserer e.options-Produkte:
www.burg.de/shape-your-umkleide/
burg-eoptions/

KONTROLLE
CONTROL

VERNETZUNG
NETWORKING

SERVICE
SERVICE

Die Zukunft ist 
vernetzt.

FIT IM 
INTERNET 
OF THINGS
FIT WITH THE INTERNET OF THINGS The future is networked.



Stark im Netzwerk Strong network presence

Zum einen arbeiten wir mit vielen Netzwerk-
partnern aus den Bereichen Finanzierung, Soft-
ware, Möbelbau, Einlasskontrolle und so weiter 
zusammen.

Zum anderen fügen sich unsere e.options- 
Produkte nahtlos in bestehende Studio-Netz-
werke ein und das Internet of Things gelangt  
so in ganz neue Dimensionen:

    Verlässliche Kontrolle
    Perfekter Service für eure Mitglieder
    kein Ausfall mehr
    stets pünktliche Wartungsarbeiten
    Vernetzung von Einlass, Kabine und 
Trainingsfläche

    Spind-, Kabinen- und Studio-Verwaltung
    neue Finanzierungsmöglichkeiten 
(www.burg.de/shape-your-umkleide/ 
burg-leasing/)

Die Zukunft ist vernetzt. Erlebt schon heute 
welche Möglichkeiten sich durch das Internet 
of Things auch in eurem Studio eröffnen und 
werde so zum Vorreiter.

On the one hand, we work together with many 
network partners from finance, software, furni-
ture construction, admission control and more. 

On the other hand, our e.options-products 
seamlessly integrate into existing studio  
networks and the Internet of Things is thus 
entering entirely new dimensions:

    Reliable control
    Perfect service for your members
    No more downtime
    Punctual maintenance, all the time
    Networking of admission, dressing room  
and training area

    Locker, dressing room and studio management
    New financing options  
(www.burg.de/shape-your-umkleide/ 
burg-leasing/)

The future is networked. Learn today about 
what the Internet of Things can mean for your 
studio and become a trendsetter. 

FIT IM 
INTERNET 
OF THINGS



Mit Vertrauen  
zum Erfolg.

STARKE 
PARTNER.
STRONG PARTNER. With trust towards success.

ENERGIE
ENERGY

VERTRAUEN
TRUST

ERFOLG
SUCCESS



Entdecke einen Auszug 
zufriedener Kunden.

Als Kunde von BURG profitiert man 
immer auch von unserer übergrei-
fenden Branchenkompetenz und 
unseren stetig weiter entwickelten 
Produkten und Leistungen.

See an excerpt 
from satisfied customers.

As a BURG client, you always profit 
from our comprehensive industry 
expertise and our ever-evolving 
products and services.



BURG F. W. Lüling KG
Hegestraße 6 
58300 Wetter (Germany)
Fon + 49 (0) 23 35 / 63 08-0
Fax  + 49 (0) 23 35 / 63 08-999 
info@burg.de

www.burg.de

SHAPE YOUR 
UMKLEIDE
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