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Ob kleine Pension mit wenigen Zimmern oder große Hotelkette -in der Hotellerie sind elektronische Schließanlagen 
heute Stand der Technik. Sie sind flexibler und wirtschaftlicher als Ihre mechanischen Brüder und bieten zusätzlich 
noch weit mehr Funktionen. Sie und Ihre Gäste werden begeistert sein.

Die Key Card Systeme haben sich innerhalb weniger Jahre durchgesetzt. Einfache Schlüsselverwaltung, die damit 
verbundenen niedrigen Betriebskosten sowie Zusatznutzung von Hotelangeboten wie Wellness- und Sportbereich 
können in das elektronische Schließsystem eingebunden werden. Bequem checken Sie die Gäste mit der Verwal-
tungssoftware ein oder arbeiten  wie gewohnt in Ihrem Hotelmanagementsystem (Micros Fidelio, Protel, uvm… )  per 
PMS – Schnittstelle weiter. Wir bieten Lösungen für einen Rund um die Uhr „personallosen“ Check-In, der Ihnen und 
Ihrem Gast höhstmögliche Freiheit bietet. Sie entscheiden, ob das Medium zur Realisierung des Zutritts eine Karte, 
ein Schlüsselanhänger oder Armband ist. 

Denkmalgeschützte Gebäude können mit elektronischen Schließzylindern ausgestattet werden, sodass das Bohren 
an Türen entfällt, und sich das System nahtlos in die vorhandene Architektur einfügt. Heutige moderne Energiesparsy-
steme komplimentieren das Paket für Ihr Hotel,  die Amortisation in das Zutrittskontrollsystem verkürzt sich zusätzlich. 
Adverbis | Security bietet Ihnen Lösungen für sämtliche Anforderungen einer Hotel-Zutrittskontrolle.

Für jedes Hotel die passende Lösung
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Vorteile im Überblick:
- Flexible Verwaltung der Zutrittsberechtigungen für Gäste und Personal.
- Familien können mehrere Transponder erhalten oder Eltern können 
  mit einem Transponder die Zimmer ihrer Kinder öffnen.
- Informationen sind direkt auf dem Datenträger hinterlegt und 
  müssen nicht in die Beschläge/ Türterminals übertragen werden.
- Jeder Zutritt wird von den Systemkomponenten registriert. 
  Die letzten Zutritts-Ereignisse sind stets abrufbar.
- Die RFID-Transponder der Gäste können begrenzt mit Ablaufdatum 
  und Uhrzeit ausgegeben werden.
- Wellness- und Sportbereiche, Schranken und Zimmersafes können
  mit integriert werden.
- Kürzere Amortisation durch Energiesparschalter.
- 24 Stunden Check-In durch vorheriges Zusenden des Transponders an 
  den Gast, Schlüssel-Tresor am Eingang oder neuer NFC-Handytechnologie.

Die Adverbis | Security GmbH und ihre fachkundigen Mitarbeiter für die Bereiche Brandschutz 
und Türen im Rettungsweg unterstützen Sie gern bei der Planung und Projektierung. Unsere 
Techniker und Partner nehmen die Systeme vor Ort in Betrieb, schulen Ihr Personal und stehen 
Ihnen für Wartungs- und Serviceleistungen zur Verfügung. Wir beraten Sie unabhängig von 
Produkten und Herstellern,  um die für Sie effizienteste Lösung anzubieten. Mit fast 10.000 
installierten Türen in Hotels, Industriebetrieben, Städten und Gemeinden können wir aus einem 
reichen Pool von Erfahrungen schöpfen.



Systemübersicht Systemübersicht

RFID-Transponder als Karten, 
Schlüsselanhänger oder Armbän-
der sind wiederbeschreibbar und 
kommen so mehrfach zum Einsatz. 
Modernste Kryptographie (Mifare 
Desfire) sorgt
für höchste Kartensicherheit. Ein 
unberechtigtes Kopieren oder Du-
plizieren wird somit wirkungsvoll 
verhindert. 

Bei Verlust oder Diebstahl wird ein-
fach eine neue Karte ausgegeben, 
die automatisch die Vorherige stor-
niert. Zusätzlich können über den 
Transponder die personenbezogenen 
Zutritte und der Batteriestatus der 
begangenen Schlösser abgefragt 
werden.

RFID-Beschläge werden auf beste-
hende Einsteckschlösser oder Sperr-
fallenschlösser aufgebaut und  bieten 
den Vorteil der einfachen Handha-
bung für den Gast. Des Weiteren 
verfügen Sie über die folgenden 
Ausstattungsmerkmale:

- Einsatz von Standard-Batterien
- Umfangreiche Zeitzonen- und 
  Protokollfunktionen
- Intelligente Notöffnungsfunktion
- Dauer-Öffnungsfunktion für z.B.  
   Seminarräume
- Optionale Privacy-Funktion 
  (Bitte nicht stören)
- Optional mechanische Notöffnung 
  über Profilzylinder
- Optional T30 Brandschutz
-Optional für den Außenbereich
- Optional antibakterielle Türdrücker

RFID-Zylinder ersetzen die beste-
henden Mechanik-Zylinder. Es müs-
sen keine bautechnischen Ände-
rungen an den Türen vorgenommen 
werden. Gerade bei Objekten, wo 
die Kosten für die Umrüstung gering 
bleiben sollen oder durch baurecht-
liche Vorgaben die Anbringung von 
Beschlägen nur schwer umsetzbar 
ist, spielen die elektronischen Zylin-
der ihre Stärken aus.
- Einsatz von Standard-Batterien
- Umfangreiche Zeitzonen- und 
  Protokollfunktionen
- Intelligente Notöffnungsfunktion
- Schutzklasse konform VdS, Bohr-, 
  Zieh- u. Schlagschutz integriert
- Schutzart: IP 66 speziell für den 
  Einsatz in Aussenbereichen und 
  Wellnessräumen

Die Software bietet detaillierte Kon-
figurationsmöglichkeiten auch für 
Normalnutzer. Sie ist klar strukturiert, 
simpel und hilft dabei, größtmögliche 
Übersicht und Usability herzustellen.  

Über die integrierte PMS-Schnittstel-
le können Sie, wenn gewünscht, in 
Ihrer gewohnten Softwareumgebung 
Ihres HMS (Hotelmanagmentsy-
stem) weiter arbeiten. 

Somit sind die Hürden Ihres Per-
sonals für die Eingewöhnungszeit 
geringer. 

RFID-Steuereinheiten kommen zum 
Einsatz an Haupt- oder Nebenein-
gangstüren, die nicht mit elektro-
nischen Beschlägen, sondern mit 
anderen elektronischen Stellgliedern 
ausgestattet sind.  

Über potentialfreie Relais kann von 
der Automatiktür bis zum Rolltor der 
Tiefgarage oder dem Personenauf-
zug alles angesteuert werden. 

Die Terminals sind in einer Standalo-
ne-Variante ebenso erhältlich wie in 
einer vernetzbaren Ausführung mit 
Update-Funktion der Transponder.

Energiesparschalter in Hotelzimmern 
helfen Strom zu sparen. Betritt ein 
Gast den Raum und steckt seine 
Karte in den Energiesparschalter, 
so werden alle Elektrogeräte und 
-anschlüsse mit Strom versorgt. 
Sie wählen zwischen der Standard-
Variante, der es genügt wenn eine 
Karte im Schalter steckt und dann 
der Strom freigegeben wird, oder der 
intelligenten Variante, die prüft ob die 
Karte auch speziell für das Zimmer 
freigegeben ist. Somit können sy-
stem- fremde Karten (z. B. Payback- 
oder Visitenkarten) das Licht nicht 
ein schalten. Wenn jemand vom 
Reinigungs- oder Wartungspersonal 
den Raum betritt, erkennt der En-
ergiesparschalter die Personalkarte 
und aktiviert nur jene Elektrogeräte 
und -anschlüsse, die für den Service 
notwendig sind.

RFID-BeschlägeRFID-Transponder RFID-Zylinder Software RFID-Steuereinheit Energiesparschalter6 7

Zimmerübersicht

Schnell-Check-In



Hotelsystem Geo Hotelsystem XS4
Die vielseitige und kompakte Größe macht die digitalen Zylinder zur idealen Wahl für nahezu jede Tür, bei der her-
kömmliche elektronische Beschläge nicht eingebaut werden können oder gewünscht sind. Die GEO Elektronik-Zylinder 
unterstützen virtuelle Netze über die SVN-Technologie (Security Virtual Network) sowie unterschiedliche Identme-
dien wie iButton, Mifare, DESfire, Mifare und Ultralight C. Wie Ihre Zugangskontrollanforderungen auch aussehen: 
Elektronik-Zylinder bieten eine ultramoderne Lösung, die sich für jeden Zweck in jede Tür einfügt.

RFID-StandardzylinderRFID- Halbzylinder RFID-Dualzylinder RFID-Türbeschlag (40) RFID-Türbeschlag (67) Glastürbeschlag8 9

XS4 ist die neue Zutrittskontrollplattform, die den Benutzern die Kontrolle und Verwaltung einer größeren Anzahl an 
Applikationen denn je ermöglicht. Intelligent, sicher und innovativ braucht der XS4-Komfort-Beschlag keine Verkabe-
lung und bietet ein völlig kabelfrei vernetztes elektronisches Schließsystem mit einer großen Vielzahl an Funktionen. 
Die schmalen XS4-40 und die breiten XS4-67-Ausführungen wurden speziell dazu entworfen, dass die Beschläge 
an den meisten Türen installiert werden können und mit den meisten europäischen, skandinavischen und ANSI-
Einsteckschlössern sowie mit einer Vielzahl von Profiltürlösungen kompatibel sind.



Oberflächen

Türdrücker Donna
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Hotelsystem SAFE-O-TRONIC

PINCode-TürbeschlagRFID-Türbeschlag RFID+PinCode-Türbeschlag10

Überall, wo Schließsicherheit und hoher Bedienkomfort zugleich im Fokus stehen, ist das Öffnen und Schließen schnell 
und einfach per Türdrücker die optimale Lösung. Das gilt z.B. für Gastzimmertüren in Hotels, Residenzen, Wohn-
heimen und Kliniken oder für Türen in Verwaltungsgebäuden mit Publikumsverkehr. Auch Menschen mit Handicap 
wird die komfortable Bedienung optimal gerecht. Die Kombination von SAFE-O-TRONIC® access mit mechanischen 
Schließzylindern (z.B. als Notöffnungszylinder) ist ebenfalls problemlos. 

Ob Form, Farbe oder Materialien, ob Logoanbringung oder Beschriftung, SAFE-O-TRONIC® access ist offen für Ihre 
individuellen Gestaltungswünsche. Die Beschlaggarnituren können Sie sich nach Ihren spezifischen Bedürfnissen 
passend zu Ihrem Einrichtungsstil zusammenstellen. So fügt sich Ihr Türschließsystem optimal in Ihr Architektur- und 
Designkonzept ein.



1312

Das Lühmann´s Hotel am Rathaus liegt mitten im Zentrum 
Hannovers. Die 40 individuell und modern eingerichteten 
Zimmer laden zum entspannen ein. Und, die Leser ahnen es: 
auch die Sicherheit kommt nicht zu kurz. 

Das Lühmann´s Hotel liegt mitten im 
Zentrum von Hannover. Eine ideale 
Lage um Stadtkultur, Straßenkunst, 
Shopping oder Großveranstal-
tungen bequem zu Fuß zu errei-
chen. Für die sportlichen Gäste der 
optimale Ausgangspunkt den nahe 
gelegenen Maschsee zu umrunden. 

Zum Schutz seiner Gäste und für 
die Sicherheit seiner Räumlich-
keiten hat sich der Eigentümer für 
ein elektronisches Schließsystem 
von Adverbis | Security entschieden. 

Eingesetzt wurden etwa 50 elek-
tronische Doppelknaufzylinder. 
Das gesamte Schließsystem ist in 
Absprache mit dem Lühmann´s-
Team individuell auf dessen Anfor-
derungen abgestimmt worden. 
Beratung, Konzeption, Installati-
on und Schulung erfolgten durch 
Adverbis | Security.

Durch den Einsatz von elektro-
nischen Schließzylindern brauchten 
an den Türen keine Bohrungen vor-
genommen werden. Der alte Profil-
zylinder wurde einfach gegen den 
neuen elektronischen Schließzylin-
der getauscht.

20 Hotel-Angestellte mit unter-
schiedlichen Arbeitsprofilen nutzen 
das elektronische Schließsystem - 
vom Service- und Küchenteam über 
den Geschäftsfüher bis hin zum 
Barkeeper. 

Fünf speziell geschulte Mitarbeiter 
des Hotels verwalten und aktualisie-
ren die Schließanlage - nach Bedarf. 
So werden die zeitlich begrenzten 
und häufig wechselnden Zutrittsbe-

rechtigungen für die Zimmer flexi-
bel und unkompliziert zugeordnet 
und, wenn nötig, protokolliert.

Der Gast erhält beim Check-In sei-
ne Zimmerkarte. Auf dieser Karte 
ist nicht nur die Berechtigung für 
das Zimmer hinterlegt, sondern 
auch die Dauer der Gültigkeit. Well-
nessräume, Tagungsräume etc. 
könnn flexibel mit auf die Karte pro-
grammiert werden. 

Familien können mehrere Karten 
ausgehändigt werden. So bekommt 
jedes Familienmitglied seine eigene 
Zimmerkarte. Eltern kann zusätz-
lich zu ihrem Zimmer das Zimmer 
der Kinder auf die Karte program-
miert werden.

Sollte ein Gast beim Check-Out 
seine Zimmerkarte nicht abgeben 
stellt dies kein Problem dar. Die 
Karte deaktiviert sich automatisch. 
Geht eine Karte verloren wird sie 
einfach durch eine neue ersetzt.

 „Wenn man erst einmal eingear-
beitet ist, ist der Umgang mit dem 
System toll.“, so Kurt Lühmann. 

Der Betreiber profitiert von der 
Verhinderung unerlaubter Zutritte, 
sorgen bei Schlüsselverlusten und 
felxibilität,  da so Personal entla-
stet und Kosten eingespart werden 
konnten.

Das elektronische Schließsystem 
hat den Hotelier nicht nur mit Funk-
tion und Wirtschaftlichkeit, sondern 
auch durch das ansprechende 
Design überzeugt.

Die klare, gradlinige Form trägt 
dazu bei, dass sich das elektro-
nische Schließsystem perfekt in 
das architektonische Konzept des 
Hotels einfügt. In alle Funktions-
bereiche dieses Hotels integriert 
ist der Geo-Zylinder für den Eigen-
tümer der Garant für Sicherheit, 
Übersichtlichkeit, zeitsparende 
Abwicklung und unkomplizierte 
Anpassung.

Herausforderung:
- Neuinstallation eines digitalen   
 Schließ- und Zutrittskontroll-  
 systems für ca. 50 Türen und Aus- 
 gabe von 200 Transponderkarten.
- Zentrale Administration
-  Kurzfristige Veränderung von   
 Zutrittsberechtigungen 

Lösung:
-  Digitale, verkabelungsfreie   
    elektronische Schliesszylinder
-   Zentrale Zutrittsverwaltung am 
    PC mit grafischer Oberfläche

Lühmann´s Fazit:
„Mit den digitalen Schließzylindern von 
Adverbis | Security haben wir alle Frei-
heiten – Sorgen bei Schlüsselverlusten 
gehören der Vergangenheit an!“, freut 
sich Kurt Lühmann vom Lühmann´s 
Hotel am Rathaus.

Hotel Pfennigskrug, Herford | Aviva Novum, Leipzig | Dolce Hotel, Unter-

schleissheim | Hotel Handelshof, Bünde | Lühmanns Hotel am Rathaus, 

Hannover | Amedia Express, Werther | Hotel und Residenz Hohenzollern 

Superior, Braunlage | uvm.
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