Jeder Zutrittsberechtigte hat nur noch eine einzige
Karte, auf der seine individuellen Berechtigungen
gespeichert sind: Der Lieferant darf nur ans Rolltor,
die Buchhalterin nicht ins Labor und die Putzkräfte
haben sowieso nur montags und donnerstags von
6:00 bis 8:00 Uhr Zutritt.

einfach die Zutrittsberechtigungen entzogen und eine
neue ausgestellt. Das System ist zudem ohne großen
Aufwand installiert und weitgehend wartungsfrei. Die
batteriebetriebene Leseeinheit arbeitet Energie sparend im Stand-by-Modus und ermöglicht einen Betrieb
von mindestens 2 Jahren oder 30.000 Schließungen.

FOCUS: Design

FOCUS: Integration

Die attraktive Leserosette von milock FOCUS befindet
sich außen auf der Tür oder auf einem Renovierungs-

milock FOCUS kann bei Bedarf vollständig in das leistungsfähige Online-System MTZ Business Solution von
MIDITEC integriert werden. So lassen sich beispielsweise mit zentral positionierten Lesern und Terminals
auch komplexere, vernetze Lösungen mit erweiterten
Funktionen für Zutrittskontrolle und Zeiterfassung
realisieren. Ihre Investition ist damit zukunftssicher.

FOCUS: Effizienz
milock FOCUS ist ein modernes, kompaktes OfflineSchließsystem in einer Kombination aus elektronischem
Einsteckschloss, Drückergarnitur und Lese-Rosette. Das
sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch sehr effizient:
Die Tür wird ganz einfach durch kurzes Vorhalten der
Chipkarte entriegelt und mit dem Drücker geöffnet. Das
übliche Hantieren mit Schloss und Schlüssel entfällt.

FOCUS: Sicherheit
Konventionelle Schließanlagen haben viele Schwachstellen. Das elektronische Schließsystem milock
FOCUS arbeitet mit berührungsloser MIFARE®-Technologie
und bietet keinerlei mechanische Angriffsfläche. Geht
eine Karte verloren, so werden ihr einfach die Zutrittsberechtigungen entzogen. Dank automatischer Protokollierung lassen sich zudem alle Zutrittsbuchungen
leicht nachvollziehen.

FOCUS: Komfort
Mit milock FOCUS gehört die komplizierte Zugangs- und
Schlüsselverwaltung endgültig der Vergangenheit an.

FOCUS: Hotels
Designüberblick
eine Auswahl an
Drückergarnituren

oder Türschutzschild, während Elektronik und Sperrmechanik geschützt im Inneren der Tür untergebracht
sind. Dank der großen Auswahl an Objekt- und Wohnbaubeschlägen findet sich für jede Umgebung eine
optisch ansprechende Lösung.

FOCUS: Wirtschaftlichkeit
Schlüssel gehen immer wieder verloren, was in der
Regel mit erheblichen Kosten verbunden ist. Bei
milock FOCUS würden einer verloren gegangenen Karte

milock FOCUS ist auch mit Privacy-Funktion verfügbar:
Wird an dem speziellen Innenschild „Do not Disturb“
aktiviert, haben Servicekarten keinen Zutritt.

LÖsungen
für Hotels

Schlüssel haben
sooo einen Bart.
Zeit für eine
gründliche Rasur!
Setzen Sie stattdessen alles auf eine Karte. Auf
die Transponderkarte eines modernen, elektro
nischen Schließsystems wie milock FOCUS.

milock focus

milock FOCUS: auf einen Blick

Wir beraten Sie gern
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Ihr kompetenter Berater zum Thema Elektro
nische Zutrittskontrolle und Zeitwirtschaft:

kompaktes elektronisches Schließsystem
vielfältige Design- und Drücker-Auswahl
wartungsarmer, energiesparender Betrieb
komfortable, einfache Handhabung
feuerhemmend nach EN 1634-1
Zulassung für Fluchttüren nach DIN EN 179
Schlösser in DIN und ÖNORM verfügbar
vollständige Integration in Online-System

Ihre Vorteile
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höhere Sicherheit
bequemere Handhabung
genauere Kontrolle
bessere Organisation
geringere Folgekosten

Auf der Lausward 44a • 40221 Düsseldorf
Tel. 0211 / 302067-2 • Fax 0211 / 397698
info@elektro-eickholt.de
www.elektro-eickholt.de

Sparen Sie Zeit, Geld und Nerven mit milock FOCUS,
dem elektronischen Schließsystem von MIDITEC.

by spreepiraten.eu®

Moderne Zutrittskontrolle,
reduziert auf das Wesentliche.

