Ein starkes System

Der Motorzylinder
Ausgestattet mit handels
üblichen Batterien ermöglicht
der CESeasy Motorzylinder
viele tausend Betätigungen.
Der CESeasy Motorzylinder bietet ein Höchstmaß
an Sicherheit und ist geeignet für Schlösser und
Mehrpunktverriegelungen. Für die Montage ist keine
Änderung an der Tür erforderlich.
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Die CESeasy App
Die CESeasy App steht als
kostenloser Download für
iOS und Android zur Verfü-

Ganz easy mehr erfahren

gung. Das Hinzufügen neuer

Mehr über die Funktionalitäten und praktischen

Schlüssel ist ebenso einfach

Anwendungen von CESeasy erfahren Sie auf

wie das Öffnen von Türen.

www.ces.eu

Die Funk-Fernbedienung

Für eine persönliche Beratung steht Ihnen Ihr

Zusätzlich zum Smartphone können alle CESeasy
Tür-Lösungen auch über eine Fernbedienung

Fachhandelspartner gerne zur Verfügung:

gesteuert werden. Diese besitzt
drei programmierbare Tasten
(z. B. Öffnen, Schließen
und Blockieren) und eine
hohe Reichweite.

Einfach smarter
Intelligente Zutrittskontrolle
für privat genutzte Häuser und
Wohnungen per Smartphone

Privatwohnungen –
willkommen zuhause

CESeasy: ganz einfach,
sehr sicher

In Zeiten von Smarthome fragen sich viele Haus- und

Mit CESeasy wird das Smartphone des Haus-/Woh-

Wohnungsbesitzer, ob es nicht auch eine moderne

nungsbesitzers zum Haustürschlüssel. Die Entriegelung

Zutrittslösung gibt? Eine Lösung, die kinderleicht zu

des Schlosses übernimmt der CESeasy M
 otorzylinder.

bedienen ist und die Sicherheit nach einem Schlüssel

CESeasy bietet speziell bei privat genutzten Immobi-

verlust sofort wieder herstellt. Die es auch von unterwegs

lien entscheidende Vorteile:

erlaubt, Schlüssel zu vergeben und zu entziehen. Eine
Lösung, die sich ideal eignet, wenn Kinder erstmals einen

• Komfortable Zutrittsregelung per App

eigenen „Haustürschlüssel“ bekommen sollen. Und die auf

• Keine Gefahr von Schlüsselverlusten

Wunsch sogar das Öffnen der Garage integriert.

• Dauerhafte und zeitlich begrenzte Schlüssel

CESeasy macht genau das möglich.

• Einfache Montage
• Hohe Funktionssicherheit
• Elektronische Sicherheit nach höchstem
Standard

Zuhause ist es einfach
am bequemsten
Für private Nutzer ist CESeasy ebenso einfach wie
unkompliziert: Über www.myCESeasy.eu können nach
der Einrichtung eines Accounts alle Z
 utrittsregelungen
festgelegt, verwaltet und überblickt werden. Im Standard lassen sich fünf digitale Schlüssel für ein und dasselbe Schloss ausgeben, weitere Mehrschlüssel können
erworben werden. Zusätzlich stellt die Anwendung
Informationen bereit, z. B. darüber, wer welche Zugänge
aktuell öffnen/schließen kann oder wann das Schloss
von welchem Schlüssel betätigt wurde.

