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AirKey
Das Handy ist der Schlüssel
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So dynamisch, wie die Bedürfnisse der Kunden

Alles über AirKey –
ganz einfach erklärt.

AirKey | Die flexible Zutrittslösung für’s Office
Die moderne Arbeitswelt unterliegt dynamischen Gesetzen. Neue
Formen des vernetzten Arbeitens über Branchengrenzen hinaus liegen
im Trend. Shared Office Lösungen entstehen. Flexibilität und kurze
Reaktionszeiten sind Voraussetzungen für den Unternehmenserfolg.
AirKey ist genau diese wendige Zutrittslösung für Filialisten, Shared
Office-Anbieter und Privathäuser. Denn bei AirKey ist das Handy der
Schlüssel und das bietet viele Vorteile.

Vorteile auf einen Blick:
Zutrittsberechtigungen per Internet verschicken
Kostenlose webbasierte Software
Rasche Montage dank modularem Zylinder
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AirKey | Die Vollendung aller Smart Homes

AirKey macht das Handy zum Schlüssel. Das macht mobil, flexibel
und unabhängig und ermöglicht unzählige neue Freiheiten. Vor allem
dann, wenn Freunde zu Besuch kommen, der Handwerker Zutritt zum
verstopften Abfluss braucht oder die Nachbarin Blumen gießen soll.
Denn mit AirKey wird der Schlüssel verschickt. Das geht weltweit und
innerhalb von Sekunden.

AirKey-Vorteile auf einen Blick:
Das Handy sperrt die Tür
Kostenlose AirKey-App
Schlüsselübergabe übers Internet
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Der AirKey-Zylinder macht jede Tür ganz smart.
Und sicher. Er ist trendig designt und passt sich aufgrund seiner
modularen Bauweise jeder Türsituation perfekt an. Bohrungen
oder Umbauten sind nicht notwendig. Er ist sowohl für den
Innen- als auch Außenbereich geeignet.
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Alles dreht sich um das Handy.
Denn bei AirKey ist das Handy der Schlüssel. Es sperrt Türen und
erhält Zutrittsberechtigungen. Zusätzlich wird in der AirKey-App
der Überblick über die Zutrittsberechtigungen bewahrt und der
Batteriestatus der AirKey-Zylinder im Auge behalten. Das Handy ist
auch Codierstation und macht aus Identmedien unkompliziert und
rasch elektronische Schlüssel.

ne
r

.d

e

AirKey | NFC-Handy, Internet und
AirKey-Zylinder. Mehr braucht es nicht.

AirKey benötigt nur einen PC mit Internetzugang.
Die webbasierte Software ist kostenlos. In der Onlineverwaltung
werden Zutrittsberechtigungen erteilt oder entzogen,
Schließanlangen angelegt, KeyCredits eingegeben und Zutritte
protokolliert.

Flexibilität durch weitere Identmedien.
Kein NFC-Handy zur Hand? Dann macht das Handy aus KeyCards
oder Schlüsselanhängern rasch weitere elektronische Schlüssel.

AirKey | Wer kommt, wer geht –
einfach und online

w

w
w

.g

oe

lz

ne
r

.d

e

Die einfache und sichere
Onlineverwaltung behält
alles im Überblick.

Schlüsselübergaben weltweit und online möglich.
Ganz egal wo Sie sich befinden, Sie behalten immer den Überblick
über Ihre Schließanlagen. In der AirKey-Onlineverwaltung haben Sie,
wann immer Sie wollen, Einblick in die protokollierten Zutritte. Sie
können aber auch jederzeit neue Zutrittsberechtigungen erteilen oder
ändern. Das ist dann besonders praktisch, wenn Sie auf unerwartete
Ereignisse rasch reagieren müssen.

Eine App mit vielen smarten Funktionen.
Die kostenlose AirKey-App macht das Handy zum Schlüssel. Sie sperrt
Zylinder, synchronisiert sie und speichert Statusdaten, die bei einem
nächsten Kontakt mit der AirKey-Onlineverwaltung an diese übertragen
werden. Die AirKey-App ist in beliebig vielen Schließanlagen als
Schlüssel einsetzbar.

AirKey | Neue Schlüssel gibt‘s für KeyCredits

Gratis
Software m
it
Pay per ke
y

w

w
w

.g

oe

lz

ne
r

.d

e

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 AirKey
KeyCredits. Der auf den KeyCredit-Cards freigerubbelte Code wird in
die Onlineverwaltung 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
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