Die komplette Sicherheitslösung
für die Wohnungswirtschaft
Für sichere und reibungslose Abläufe in allen Wohnbereichen

Unsere Sicherheits-Box bündelt alle Vorteile:
individuelle Lösungen, innovative Ideen
und starke Marken für die Wohnungswirtschaft

Unsere Sicherheits-Box für die Wohnungswirtschaft ist wie eine intelligente Werkzeugbox,
die alle notwendigen Produkte, Systeme und
überzeugenden Vorteile enthält. Egal, was Sie
absichern, abschließen oder öffnen wollen:
Wir finden für jede Tür in allen Gebäuden eine
individuelle Lösung – ganz sicher!

Was alles in unseren Schubladen steckt:
Globale Kompetenz:

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller
und Lieferant von Schließlösungen und Sicherheitssystemen, die den hohen Ansprüchen an
Sicherheit, Schutz und Benutzerfreundlichkeit
gerecht werden.

Starke Marken:

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
ist weltweit der kompetente Partner für
mechanische und elektromechanische
Sicherheitslösungen für Schutz, Sicherheit
und Komfort im Gebäude.
Das Unternehmen entwickelt, produziert
und vertreibt unter den traditionsreichen und
zukunftsweisenden Marken ASSA ABLOY, IKON,
effeff, KESO und Yale hochwertige Produkte
und vielseitige Systeme für den privaten,
gewerblichen und öffentlichen Bereich.

Technologie-Know-how:

Wir sind Technologieführer. Wir bieten Ihnen
stets genau das Produkt, das Ihrer Problem
stellung gerecht wird. Durch unsere Vielzahl an
Produkten und unser umfassendes Know-how
sind wir in der Lage, jede Türsituation individuell
und flexibel zu lösen.

Innovationen:

ASSA ABLOY gehört zu den 100 innovativsten
Unternehmen der Welt. Zum wiederholten Mal
stehen wir auf der Forbes-Liste. Die ASSA ABLOYGruppe hat ihre Investitionen in diesem Bereich
mehr als verdoppelt und die Zahl der Entwicklungsingenieure um fast 100 Prozent gesteigert.
Wir investieren in Innovationen, damit wir Ihnen
auch in Zukunft die richtigen Antworten geben
und überzeugende Lösungen bieten können.

Investitionssicherheit:

Mit ASSA ABLOY sichern Sie nicht nur Gebäude
ab, sondern Sie können sich auch auf eine sichere
und langfristige Partnerschaft verlassen.
Noch heute erhalten Sie bei IKON Ersatzschlüssel
für ältere und sogar ganz alte Schließanlagen. Das
geht zurück bis 1926 – nachhaltiger geht es nicht!

Beratungskompetenz:

Unsere Experten kümmern sich exklusiv um
einen Fachbereich wie Wohnungswirtschaft,
Industrie, Health Care, Kritische Infrastrukturen
oder Museen. Daher sind sie kompetente Ansprechpartner, die Ihnen jederzeit weiterhelfen
und für jede Tür die passende Lösung finden.

Eine optimale Zutrittskontrolle bietet
mehr als Sicherheit –
sie steigert den Wohnkomfort und vereinfacht
die Verwaltung
In Wohngebäuden treffen die verschiedensten Anforderungen aufeinander:
∙ Manche Bewohner bevorzugen Schutz, andere Offenheit.
∙ Zusätzlich kommen Verwalter und unterschiedliche Dienstleister wie Zusteller oder Handwerker
ins Spiel, die alle zu bestimmten Zeiten und Räumen einen unkomplizierten Zutritt benötigen.
∙ Außerdem sind Schutzmaßnahmen in den Bereichen Rettungswegtechnik, Z
 utrittskontrolle,
sowie Schlüsselmanagement gefragt, die hinsichtlich aller gesetzlichen Anforderungen
zertifiziert sind.
Geringer
Verwaltungsaufwand

Durch elektronische Lösungen lässt sich der Verwaltungsaufwand bei Schlüsselverlust im Vergleich
zu mechanischen Lösungen ganz erheblich reduzieren. Bei Mieterwechseln besteht keine Gefahr
durch existierende Nachschlüssel. Schlüssellisten können einfach erstellt, aktualisiert und verwaltet
werden.

Beratung und
Besichtigung vor Ort

Für unsere maßgeschneiderten Sicherheitskonzepte nehmen wir uns viel Zeit: Unsere kompetenten
Berater besichtigen vor Ort den Ist-Zustand und erstellen individuelle Konzepte und Angebote je
nach Einsatzbereich.

Mehr als nur
Produkte

Wir bieten ganzheitliche Lösungen mit exakt aufeinander abgestimmten Produkten, um jede Türe
langfristig auf dem neuesten Stand der Technik und wartungsarm auszustatten. Einfache Bedienbarkeit für jedermann, starke Witterungsbeständigkeit und robuste Materialien stehen dabei im
Vordergrund.

Zertifizierte
Sicherheit

Unserer Produkte und Lösungen sind zertifiziert und geprüft gemäß aller Anforderungen in
puncto Sicherheit, Qualität, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit, Datenschutz und Informationssicherheit.
Gehen Schlüssel oder Identmittel verloren, können diese umgehend deaktiviert und somit
unbrauchbar gemacht werden.

Auf- und
Nachrüstungen
reibungslos möglich

Dank modularer Systeme können auch große Umrüstungsmaßnahmen durchgeführt werden,
ohne die Mieter zu stören. Modernisierungsmaßnahmen, die den Wohnkomfort steigern oder
den Gebrauchswert der Mietsache dauerhaft erhöhen, sind auf die Mieten umlegbar.

Schnelle
Problemlösung

Wir decken alle Einsatzbereiche der Wohnungswirtschaft ab, da wir für jede Situation m
 odulare
Produkte anbieten. Zusätzlich bietet unser dichtes Partnernetz Ihnen stets den richtigen
Ansprechpartner vor Ort.

Administrativen
Aufwand minimieren

Alles aus einer Hand bedeutet für Sie, dass wir für jedes Problem eine individuelle Sicherheits-Lösung
finden und Sie nicht mehrere Lieferanten koordinieren müssen. Auch ein großer Bedarf kann schnell
von uns gedeckt werden.

Unsere Sicherheits-Box enthält
Lösungen für alle Anforderungen:
Von der Tiefgarage bis zur Wohnungstüre

Der komplexe Alltag in der Wohnungswirtschaft
stellt an Türsysteme so unterschiedliche Anforderungen wie Zutrittskontrolle, Rettungswegtech-

Investitionssicherheit
ASSA ABLOY bietet mit seinen Produkt
marken jahrzehntelange Erfahrungen in
der Sicherheitstechnik und damit eine verlässliche und langfristige Partnerschaft.

Komfort und Sicherheit
Bei Schlüsselverlust werden Berechtigungen einfach ausprogrammiert. Es existiert
bei Mieterwechseln kein Problem mit illegalen Nachschlüsseln. Die Haupteingangstür kann dem oft konträren Bedürfnis der
Bewohner nach Sicherheit und Offenheit
gleichzeitig entgegen kommen.

Barrierefreiheit
Schwellenlose Eingangstüren erleichtern
den Zugang mit Rollstuhl, Rollator und
Kinderwagen.

nik und Barrierefreiheit. Gleichzeitig sollen diese
Lösungen zuverlässig, sicher, flexibel, robust und
einfach bedienbar sein. Mit unserer Sicherheits-

Box lösen wir all diese Anforderungen – und
sorgen so für einen reibungslosen Ablauf von der
Tiefgarage über den Technikraum bis hin zu allen

Wohnungstüren. Denn unser umfangreiches und
flexibles Produktportfolio passt sich an alle Aufgabenstellungen der Wohnungswirtschaft an.

Schutz für Kinder
Fingerschutz verhindert das Einklemmen von
empfindlichen Kinderhänden. Mit der Kindergartenlösung ist beispielsweise die Außentür
nur zu Bring- und Abholzeiten von außen zu
öffnen.

Schallschutz
Wohnungstüren lassen sich einfach nachträglich abdichten, das automatische Schließen von Türen kann durch Automatisierung
deutlich leiser vor sich gehen.

Rettungswegtechnik
Notausgänge sind von außen verschlossen,
von innen jederzeit zu öffnen. Im Brand- oder
Panikfall kann die Verbreitung von Rauch
verhindert, die Entfluchtung des Gebäudes
beschleunigt und der Zugang für die
Rettungskräfte erleichtert werden.

Die Lösung rund um die Tür:
alles passt – ganz sicher!
ASSA ABLOY bietet mit seinen vielseitigen Produkten rund um die Tür genau die Lösung, die
Ihren individuellen Anforderungen entspricht:
Elektronische
Schließanlagen
eCLIQ ist ein rein
elektronisches Schließsystem für größtmögliche Flexibilität bei der
Berechtigungsvergabe.

von selbstverriegelnden Schlössern über Schließund Zutrittskontrollanlagen bis zu Türschließern
und Fluchtwegsteuerungen wie zum Beispiel
Türschließer
Eine umfassende Tür
schließerreihe – mit
reduziertem, durch
gängigem Design –
deckt nahezu alle
Anwendungen ab.

Berührungslose
Zutrittskontrolle
Das skalierbare Zutrittskontrollsystem SCALA
passt sich stufenlos an,
ist nahezu beliebig
erweiterbar und erlaubt
die Einbindung einer
Vielzahl anTüren.
Selbstverriegelnde
Schließlösung
Die multifunktionale,
MEDIATOR Schließlösung für Innen- und
Außentüren mit
integrierter Verschlussmeldung.
®

Panikstangen
Panik-Druckstangen
und Panik-Griffstangen
für den Einsatz an
Rauchschutz-, Feuerschutz- und Flucht
türen.

Fingerklemmschutz
Für fast alle Türen
und Bandsysteme, für
Bestand und Neubau:
Fingerschutz-Rollos
schützen Kinderhände zuverlässig vor
Verletzungen.

Von der Schließanlage
über die Zutrittskontrolle
bis zur Rettungswegtechnik
sind bei ASSA ABLOY alle
Systeme und Lösungen ...

Panikstangen. Mit der Beratungs- und Lösungskompetenz von ASSA ABLOY werden diese
Produkte so aufeinander abgestimmt, dass sie

in Ihren zu sichernden Gebäuden perfekt zu
einer Lösung kombiniert werden und zuverlässig
funktionieren.
Mechatronische
Schließanlagen
VERSO CLIQ und +CLIQ
sind mechatronische
Schließsysteme auf
Basis hocherwertiger
Präzisionsmechanik und
elektronischer Bauteile.
Mechanische
Schließanlagen

... so aufeinander abgestimmt,
dass sie im ganzen Objekt
miteinander harmonieren
und zuverlässig funktionieren.

Ein umfangreiches
Typenprogramm an
hochwertigen Schließzylindern Marke IKON
deckt alle Einsatz
bereiche in einem
Gebäude ab.
Objektschlösser
OneSystem
Ein innovatives Programm an mechanischen
Schlössern speziell für
den Objektbereich.

Rettungswegtechnik
Die elektrisch gesteuerte Notausgangtechnik lässt sich
problemlos einbinden
und integriert Sicherheitsfunktionen, wie
die einer elektrischen
Verriegelung.
Absenkdichtung
Die Absenk-Dichtungen
bieten Schall-, Rauchund Feuerschutz
und lassen sich auch
nachträglich einfach
und schnell montieren.

Praxisbericht:
Schließlösungen für das Wohnen 4.0 in Stuttgart

Im aufstrebenden Stuttgarter Europaviertel
steht der Wohnkomplex Cosmo: ein hochmodernes Gebäude mit 38 luxuriösen Wohneinheiten, das für seine Bewohner die Vision
Wohnen 4.0 bereits zur Wirklichkeit macht.

Für dieses Objekt haben sich die Orsus GmbH
und Schleich Engineering als Projektpartner
zusammengetan und ein völlig neues, übergreifendes System für die Gebäudetechnik
entwickelt.

Thomas Schleich,
Geschäftsführer von Schleich Engineering
„Wir müssen analoge Gebäude in die digitale
Welt bringen. In Kurzform: mehr Hightech, weniger Stress. Die Mehrwerte für die Bewohner und
Betreiber kommen nicht nur durch bestimmte
Produkte, sondern vor allem durch Service und
intelligente Software. Unser Ansatz ist eine
herstellerunabhängige, drahtlose Gebäudesteuerung, die sämtliche Komponenten integriert und
komplett über eine einzige App zu bedienen ist.
Das verwirklichen wir in innovativen Projekten
wie dem Cosmo in Stuttgart. Dort ist unter anderem der Zutritt komplett biometrisch gelöst und
es gibt eine digitale Paketstation.“

Alles smart: Türen, Heizung,
Paketstation und Lichtsteuerung

Die ASSA-ABLOY-Experten stehen den
Baupartnern tatkräftig zur Seite

Die Elektroplanung verknüpft verschiedene
technische Anlagen im Gebäude sinnvoll miteinander und diese lassen sich von den Bewohnern
bequem über eine einzige Steuerung bedienen.
Realisiert sind komfortable Ausstattungen wie
smarte Türschlösser, digitale Paketstationen und
energiesparende Technologien wie intelligente
Heizungs- und Lichtsteuerung.
Die Voraussetzung dafür waren Produkte, die
offene Schnittstellen aufweisen: Denn sonst
können die einzelnen Gebäudesysteme nicht
miteinander kommunizieren und sind erst recht
nicht in einer einzigen App zu integrieren.

Je früher das Thema Schließlösung dabei in
die Planung einfließt, umso besser lassen sich
spezielle Anforderungen und Vernetzungen
realisieren. ASSA ABLOY steht daher nicht
nur beratend zur Seite, sondern bei Bedarf
werden unsere Lösungen speziell für das
jeweilige Projekt optimiert.

Das hochmoderne
Gebäude verfügt
über 38 luxuriöse
Wohneinheiten und
macht die Zukunft
des Wohnens bereits
zur Wirklichkeit.
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Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktführer
in Zugangslösungen. Jeden Tag helfen wir
Menschen sich sicherer und geborgener zu
fühlen und eine offenere Welt zu erleben.
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DEUTSCHLAND
Tel. + 49 30 8106-0
berlin @ assaabloy.com
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. + 49 7431 123-0
Fax + 49 7431 123-240
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