Einfach sicher öffnen
Intelligente Zutrittskontrolle per Smartphone
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Klassische Aufgabe schlüssig gelöst

Das Öffnen einer Haustür per Schlüssel ist noch immer
die gängigste Lösung, um den sicheren Zutritt zu
einem Wohnbereich zu regeln. Doch die Ansprüche an
ein modernes Schließsystem ändern sich. Das gilt vor
allem, wenn Zutrittsrechte individuell vergeben und
die Gefahren, die durch Schlüsselverluste entstehen,
eliminiert werden sollen. Typische Bereiche, in denen
dies gewünscht wird, sind die Vermietung von Ferienwohnungen oder die häusliche Pflege. Aber auch im
privaten Wohnbereich wächst der Wunsch nach einer
komfortablen, flexiblen und einfach anzuwendenden
Zutrittslösung.

Genau das bietet CESeasy, die intelligente
Zutrittskontrolle per Smartphone.

CESeasy: ganz einfach sehr sicher

Mit CESeasy wird das Smartphone zum Haustürschlüssel.
Die Entriegelung des Schlosses übernimmt der CESeasy
Motorzylinder. Die Vorteile sind vielfältig:

• Komfortable und einfache Bedienung
• Öffnen per Smartphone oder Fernbedienung
• Keine Gefahr bei Schlüsselverlust
• Dauerhafte oder zeitlich begrenzte Schlüssel
• Einfache Montage – keine Veränderungen an
der Tür, keine separate Stromversorgung
• Einbruchsicherheit nach höchsten Standards

Ferienwohnungen – „easy-Start“ in den Urlaub

Vermieter einer Ferienwohnung müssen viele Details
beachten. Unter anderem auch, wie die Feriengäste
Zutritt zum Objekt bekommen. Die persönliche Schlüsselübergabe ist zeitaufwändig und unkomfortabel. Ein
Schlüsselverlust ist ebenso unsicher wie kostenintensiv.
Eine auf die Buchungsdauer begrenzte Zutrittslösung
ist mit klassischen Schlüsselsystemen schlichtweg
unmöglich.

CESeasy macht die Zutrittsregelung –
für Feriengäste und Vermieter – zu einer
wahren Erholung.

Offen für die schönsten Tage des Jahres

Der Gast erhält eine E-Mail des Vermieters mit dem
Link zu seinem digitalen Haustürschlüssel. Nach
Installation der kostenlosen CESeasy App auf seinem
Smartphone kann der Gast den Schlüssel nutzen.
Pünktlich zum Urlaubsbeginn wird der Schlüssel gültig und der Gast kann die Tür mit der CESeasy App
öffnen. Ist der Urlaub zu Ende, verliert der Schlüssel
automatisch seine Gültigkeit.

Der Vermieter kann über www.myCESeasy.eu
alle Zutrittsregelungen festlegen und verwalten. Durch bestimmte Erweiterungsfunktionen
lassen sich Schlüssel auch für gemeinschaftlich
genutzte Türen automatisch an mehrere Gäste
ausgeben.

Häusliche Pflege – einfach einfacher helfen

Für eine häusliche Pflege muss den Pflegekräften der
Zutritt zu den eigenen vier Wänden des Patienten
gewährt werden. Die Herausgabe von Wohnungs-/
Hausschlüsseln ist dabei oft ein Hemmnis, da es zu
Schlüsselverlusten kommen und der Zutritt zeitlich
nicht begrenzt werden kann. Hinzu kommt, dass viele
Patienten nicht in der Lage sind, eine Wohnungsbzw. Haustür persönlich zu öffnen. Die Pflegedienste
müssen überlassene Haustürschlüssel wiederum verwalten und zuordnen. Das Pflegepersonal muss nicht
nur zahlreiche Schlüssel für die Hausbesuche, sondern
auch die Verantwortung für diese Schlüssel tragen.

CESeasy macht die Zutrittsregelung für alle
Beteiligten einfacher und sicherer.

Volle Konzentration auf den Patienten

Der Pflegedienst erhält vom Patienten einen Schlüssel
und die Erlaubnis, diesen an sein Pflegepersonal weiterzugeben. Der Patient muss sich danach um nichts mehr
kümmern. Der Pflegedienst kann den Schlüssel jetzt
an relevante Mitarbeiter ausgeben. Alternativ kann
der Patient die Tür auch bequem per Fernbedienung
öffnen.

Der Pflegedienst übernimmt die Verwaltung
des Schlüssels. Der Patient behält dennoch
die Kontrolle über seinen Schlüssel und kann
diesen jederzeit wieder einziehen.

Privatwohnungen – willkommen zuhause

In Zeiten von Smarthome fragen sich viele Haus- und
Wohnungsbesitzer, ob es nicht auch eine moderne
Zutrittslösung gibt? Eine Lösung, die kinderleicht zu
bedienen ist und die Sicherheit nach einem Schlüssel
verlust sofort wieder herstellt. Eine Lösung, die auch
von unterwegs erlaubt, Schlüssel zu vergeben und
zu entziehen.

CESeasy macht genau das möglich.

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.

Ein starkes System besteht aus
cleveren Komponenten
Die Funk-Fernbedienung
Zusätzlich zum Smartphone können alle CESeasy
Tür-Lösungen auch über eine Fernbedienung gesteuert
werden. Diese besitzt drei programmierbare Tasten
(z. B. Öffnen, Schließen und Blockieren) und eine hohe
Reichweite. Die Datenübertragung ist gemäß AES 128
Verschlüsselung optimal gegen Missbrauch geschützt.

Der Motorzylinder
Ausgestattet mit handelsüblichen 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.

CESeasy App Web-Account Funktionen
Die CESeasy App steht als

myCESeasy.eu

• Alle Türen im Griff

kostenloser Download für iOS

– Einfache Einrichtung von
Türen und Toren

und Android zur Verfügung. Das

Über www.myCESeasy.eu können
persönliche Accounts angelegt und
darüber die jeweiligen Zutrittsrechte

Hinzufügen neuer Schlüssel ist

festgelegt, verwaltet und überblickt

ebenso einfach wie das Öffnen

werden. Zusätzlich können Funktionen

von Türen.

• Alle Schlüssel im Blick
– Sehen und bestimmen
wer wo Schließberechtigt
ist

des Gebäudemanagements, z. B. für
Mehrfamilienhäuser oder gemeinschaftlich genutzte Türen (Zentral
türen), genutzt werden.

Das Kommunikationsmodul
Das Kommunikationsmodul ermöglicht die einfache Anbindung von
externen Systemen wie z. B. Smarthome- oder Alarmsysteme. So kann

Die Türsteuerung

der CESeasy Motorzylinder oder die

Die Türsteuerung wird beispielsweise an Garagentoren,

Türsteuerung über PIN-Pads, Wand

Schrankenanlagen oder bei elektrischen Türöffnern

terminals, Fingerprint-Geräte oder

eingesetzt. Somit können auch diese Zugänge mit der

Taster/Schalter angesteuert werden.

CESeasy App oder Fernbedienung geöffnet werden.
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