
Mehr

Elektronisch!

Schließkomfort

für alle?
Geht ganz einfach.



Liebe Leserinnen
                 und Leser,
 

endlich brauchen Sie und Ihre Mitarbeiter

nur noch einen Schlüssel für alle Gebäude-

bereiche. Welche Türen wem offen stehen, 

können Sie mit dem neuen elektronischen 

Schließsystem eLOCK eXpress für jede

Person individuell festlegen. Und das ist 

längst noch nicht alles. eLOCK eXpress

bietet Ihnen noch viele weitere Vorteile! 

 

Lassen Sie sich von uns individuell und 

kompetent beraten. Als qualifi ziertes Sicher-

heitsfachgeschäft ganz in Ihrer Nähe sind wir 

genau der richtige Ansprechpartner für Sie. 

Gerne zeigen wir Ihnen im gemeinsamen

Gespräch auf, wie Sie mit eLOCK eXpress

die Sicherheit Ihres Unternehmens und

gleichzeitig den Schließkomfort für sich

und Ihre Mitarbeiter deutlich erhöhen.

Wir fi nden garantiert die passende Lösung

für Sie: bei Neubau- wie bei Modernisierungs-

projekten! Das eLOCK eXpress Schließsystem 

überzeugt in beiden Fällen mit seiner großen 

Flexibilität und kann von unserem Fachbetrieb 

exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten 

und installiert werden.

Informieren Sie sich auf den folgenden Seiten 

über die Vielseitigkeit von eLOCK eXpress. 

Ihr eLOCK eXpress Partner

Eröffnen
Sie sich

neue
Möglichkeiten!



Individuelle Zugangszeiten? 
        Einfach regeln!

Die Gebäudereinigung soll jede Woche donnerstags nach Büro-

schluss zwischen 19.00 und 23.00 Uhr ins Gebäude können, aber 

nicht während der Betriebsferien. Da wiederum soll ein exter-

ner Dienstleister von 7.00 bis 16.00 Uhr Zugang zum Grundstück 

und zur Tiefgarage für Wartungsarbeiten haben. Wie soll man das 

bloß regeln? Elektronisch mit eLOCK eXpress: Die Zutrittsrechte

und -zeiten lassen sich für jeden Schlüssel individuell festlegen.

Für jede einzelne Tür und auf die Minute genau!

Schlüsselchaos?
        Elektronisch Ordnung schaffen! 

Viele Angestellte haben an ihrem Bund schwer zu tragen, hat 

man doch im Unternehmen zahlreiche Türen zu öffnen: Einfahrt, 

Haupteingang, Hausfl ur- und Sicherheitszugänge und der eigene 

Arbeitsbereich. Und dann gibt es noch die Schlüssel für sensible 

Bereiche wie Geschäftsführung, Finanzbuchhaltung, EDV-Raum oder 

Warenlager. Mit eLOCK eXpress machen Sie es sich einfach und

haben nur einen Schlüssel für alle Türen!

Mitarbeiterwechsel?
            Kein Problem! 

Wenn Angestellte Ihre Firma verlassen, müssen sie ihre Schlüssel 

abgeben. Die Verwaltung ist hier häufi g mit Aufwand verbunden. 

Ganz besonders, wenn die Mitarbeiter mit vielen Schlüsseln unter-

wegs waren. Auch für neu Eingestellte muss oftmals ein individueller 

Bund zusammengestellt werden. Ein riesiger Schlüsselkasten und 

aufwendiges Ein- und Austragen ins Schlüsselbuch ist eine Variante.

 eLOCK eXpress die andere. Alte Mitarbeiterschlüssel werden einfach

im System gelöscht und neue individuell von Ihnen konfi guriert und

freigeschaltet!

Schließzylinder auswechseln?
       Nicht mehr nötig!
 
Schließanlagen sollen den Zugang regeln und Unbefugten den Zutritt 

verwehren. Geht ein mechanischer Schlüssel – im schlimmsten Fall 

sogar der Generalschlüssel – verloren, ist die Sicherheit nicht mehr 

gewährleistet. Vor allem bleibt ein permanentes Gefühl der Unge-

wissheit, ob er am Ende nicht doch in kriminelle Hände gelangt. 

Oftmals hilft hier nur noch der komplette und teure Zylindertausch. 

Und nicht zu vergessen: die Kosten für die neuen Schlüssel für 

alle Mitarbeiter. Besser ist eLOCK eXpress, da wird der verlorene 

Schlüssel einfach gesperrt und neu ausgestellt. Alle anderen können 

ihre Schlüssel behalten!

Schlüssel programmieren?
      Geht ruckzuck!

Unternehmen wollen anwenderfreundliche und komfortable Systeme.

Das macht eLOCK eXpress zur ersten Wahl. Das neue elektronische

Schließsystem von OPERTIS ist ganz leicht zu programmieren

und einfach zu bedienen. Neue Rechte vergeben, alte sperren,

Zugangszeiten ändern, alles lässt sich unkompliziert und schnell

erledigen!

Eine innovative Systemlösung von OPERTIS.

www.elock-express.com



Eine innovative Systemlösung von OPERTIS.

www.elock-express.com

Mit Sicherheit
      der richtige Fachmann 

Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz und die erfahrenen Mitarbeiter unseres Sicherheitsfach-

geschäfts. Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und wir fi nden gemeinsam mit Ihnen die bestmög-

liche Lösung für Ihr Unternehmen. Lassen Sie sich Ihre Möglichkeiten für mehr Komfort und 

Sicherheit aufzeigen. Wir beraten Sie gerne persönlich.
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