
SchlieSSen mit SyStem
elektronische Zutrittskontrolle  
in kleinen und mittleren Unternehmen

Ihr kompetenter Berater zum Thema  
Elektronische Zutrittskontrolle und Zeitwirtschaft:

Vergessen Sie die Schlüssel.  
Sparen Sie Zeit, Geld und Ärger. 

Die Informationen dieser Broschüre dienen der allgemeinen Information 
über die Vorteile der elektronischen Zutrittskontrolle. Verbindlich sind nur 
Leistungsmerkmale, die bei Vertragsabschluss vereinbart wurden.

Alle genannten Marken- und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der 
entsprechenden Inhaber. Irrtum und Änder ungen vorbehalten.

Wir beraten Sie gern
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Karten einfach per Software  
personalisieren und aktivieren.

Setzen Sie alles auf eine Karte!

Betriebsgelände, Park-
platz, haupteingang, 
Werkstatt, lager, chef-
büro – viele türen, viele 
leute,  viele Schlüssel …

Auf der Lausward 44a • 40221 Düsseldorf
Tel. 0211 / 302067-2 • Fax 0211 / 397698 

info@elektro-eickholt.de • www.elektro-eickholt.de



Schlüssel gehen immer wieder mal verloren. Das ist 
eine Tatsache. Karten auch. Aber während bei einem 
Schlüssel das große Suchen und Bangen beginnt, wird 
eine verlorene Karte kurzerhand im System gesperrt 
und eine neue ausgestellt. Ganz ohne Handwerker, 
Schlosswechsel und teure Neuanfertigungen.

Und wenn Sie die Zutrittskontrolle noch mit einer Zeit-
erfassung kombinieren, dann haben auch Stempel-
karten und Stundenlisten ausgedient. Der Mitarbeiter 
hält beim Kommen und Gehen einfach nur seine Karte 
vor den Leser am Eingang - und schon werden die Zei-
ten automatisch gebucht. 

Auch die Installation einer Zutrittskontrolle ist ein-
facher und günstiger als Sie denken. Bei vielen Offline-
Systemen werden einfach nur wenige Komponenten 
ausgetauscht. Lesegeräte und Terminals sind eben-
falls schnell montiert. Dann wird noch die passende 
Software auf einen PC gespielt - und schon haben Sie 
eine Sorge weniger.

Der WechSel rechnet Sich ihre Vorteile

Die Fahrer müssen schon um sechs ins Lager, die  
Putzfrau beginnt nach Feierabend. Dazwischen: Ein 
ständiges Kommen und Gehen von Mitarbeitern, Kun-
den und Lieferanten; Besuche, Pausen, Schulungen …

alleS unter Kontrolle

SK yline | leser und terminals 

lm600
Zutrittsleser

lm610
Zutrittsleser mit 
Pincode

P620
Zeiterfassungstermial 
für Zutrittskontrolle 
und Zeiterfassung

Mit einer elektronischen Zutrittskontrolle behalten 
Sie immer den Überblick. Es gibt sie in allen For-
men und Größenordnungen. Von schlicht funktional 
bis aufwändig designt. Sie können einzelne Türen 
sichern  oder auch ganze Gebäudekomplexe mit Hun-
derten von Räumen.

So oder so: Jeder Zutrittsberechtigte braucht nur 
noch eine einzige Karte, auf der seine individuellen 
Berechtigungen gespeichert sind. Der Lieferant darf 
nur ans Rolltor, die Buchhalterin nicht ins Labor und 
der Chef kommt überall rein. Selbst Schreibtisch-
schubladen, Schrank- und Spindtüren können auf 
diese Weise gesichert werden.

Wie soll man da den 
Überblick behalten?

Sie sehen, eine elektronische Zutrittskontrolle hat viele 
Vorteile. Hier noch mal die wichtigsten auf einen Blick:

· hohe Sicherheit
· einfache Handhabung
· individuelle Zutrittsberechtigungen
· vollständige Protokollierung aller Daten
· erweiterte Anwendungen wie Zeiterfassung
· geringer Installationsaufwand
· niedrige Folgekosten

Überzeugen Sie sich selbst. Machen Sie den Schritt in 
die Zukunft. Oder beginnen Sie mit einem Teil bereich 
und lassen Sie das System mit Ihren An forderungen 
wachsen.

Wir beraten Sie gern.

Schlüssel verloren?  
Kein Problem.


