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Xesar
Die vielfältige Sicherheitslösung

Xesar
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Die professionelle Lösung für Ihr Unternehmen

Alles über Xesar –
ganz einfach erklärt.

Xesar | Sicher und flexibel
Xesar ist das vielseitige elektronische Schließsystem aus dem Hause
EVVA. Komplexe Aufgabenstellungen löst Xesar einfach, sicher und
individuell. Eine rasche Montage vor Ort sowie die kostenlose XesarSoftware sind nur ein paar wenige von den vielen Vorteilen von Xesar.
Ideal für Industrien, Behörden, Schulen und Unternehmen, die ein
geschlossenes System mit eigener IT-Infrastruktur bevorzugen.

Ihre Xesar-Vorteile auf einen Blick:
Kostengünstiger Einstieg für Unternehmen
Vielfältiges Produktsortiment
Einfache Montage vor Ort
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Xesar | das Schließsystem mit X-Möglichkeiten

Xesar ist so vielfältig wie Ihre Anforderungen an ein intelligentes
Schließsystem. Flexibilität und hohe Anpassungsfähigkeit zeichnen
das System aus. Dank des vielfältigen Produktsortiments findet
sich für jede Türsituation die passende Lösung. Dass dieses darüber
hinaus auch noch hochwertig designt ist, macht dieses System
zum formvollendeten elektronischen Multitalent.

Ihre Xesar-Vorteile auf einen Blick:
Innovatives Design
Kostenlose Verwaltungssoftware
Qualität aus Österreich
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Xesar | Perfektes Zusammenspiel

Fünf Systemkomponenten arbeiten im
Xesar-Schließsystem perfekt zusammen:
1

Die kostenlose Xesar-Software

2

Die smarte Codierstation

3

Das praktische Xesar-Tablet

4

Die vielfältigen Xesar-Identmedien

5

Der modulare Xesar-Zylinder

Zutrittsberechtigungen werden in der Xesar-Software erteilt. Über eine
Codierstation überträgt der Administrator Informationen auf XesarIdentmedien, sogenannte elektronische Schlüssel. Das Xesar-Tablet
versorgt die einzelnen Türen mit den nötigen Informationen und
entnimmt die im Zylinder gespeicherten Ereignisse.
Mit den Xesar-Identmedien identifiziert sich der Benutzer an der Tür
und öffnet diese auch. Das ergibt ein perfektes Zusammenspiel von
fünf ausgereiften Systemkomponenten, die ein leicht händelbares
Gesamtsystem ergeben.
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Xesar | Vier starke Typen
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Der Xesar-Beschlag

Der Xesar-Beschlag besticht durch sein schlankes Design mit
klarer Linienführung und die in die Form
integrierte Leseeinheit. Er ist breit einsetzbar, z.B. bei Vollblattund Rohrrahmentüren sowie als Panikstangen-Lösung oder
Einsatz an Feuerschutztüren.
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Der Xesar-Drücker ist die ideale Lösung für den Innenbereich.
Durch die Auswahl an verschiedenen Drückern und Ober‑
flächen gibt es für jede Situation die passende Variante.
Die Montage vor Ort ist rasch durchzuführen – einfach
anschrauben und fertig.
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Der Xesar-Drücker

Der Xesar-Zylinder
Der Xesar-Zylinder für den Innen- und Außenbereich ist mit
allen wesentlichen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Die
modulare Bauweise des Xesar-Zylinders ermöglicht eine
Längenanpassung vor Ort und vereinfacht die Planung.

Der Xesar-Wandleser
Der Xesar-Wandleser kommt mit hochwertiger Glasfront in
mehreren Farben und Rahmenausführungen. Ob eingesetzt
im Innen- oder Außenbereich, in Aufzügen, Schiebe- oder
Schwenktüren, der Xesar-Wandleser
ist nicht nur optisch ein Gewinn.

Xesar | Neue Zutritte gibt‘s für KeyCredits

Gratis
Software m
it
Pay per ke
y
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KeyCredits 10,50,100

KeyCredit Unlimited

Pay per key – nur zahlen, was gebraucht wird.
Dafür gibt’s die KeyCredits, die bei Ihrem EVVA-Partner erhältlich sind.
2 Varianten stehen zur Auswahl:
Einmal KeyCredits 10, 50, 100 passend für Anlagen mit wenigen
Personen und/oder seltenen Veränderungen von Zutrittsberechtigungen.
Und einmal KeyCredit Unlimited für größere Anlagen und häufige
Änderungen, gültig für ein bis drei Jahre.
Wofür KeyCredits?
Für neue elektronische Schlüssel oder
Zutrittsberechtigungsänderungen braucht es bei Xesar KeyCredits.
Der auf den KeyCredit-Cards freigerubbelte Code wird in die
Xesar-Software eingegeben und schon darf z.B. Person A durch
Verbrauch nur eines KeyCredits bei Tür1 und Tür2 zu bestimmten
Zeiten ein- und ausgehen.
Das Löschen einer Zutrittsberechtigung ist gratis.

überreicht durch

W.FD.HEN.X.V1.LN.SDE
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