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Zugleich können sie innerhalb der 
Praxiszeiten den Medikamenten- 
und Dokumentenschrank öffnen. 

Niemand braucht morgens mehr zu 
warten, wenn er seinen Schlüssel 
vergessen hat - die Tür kann auch 
einfach per App geöffnet werden. 

Auch das abends nach Paxis-
schluss erscheinende Reinigungs-
personal hat eigene Transponder 
erhalten, mit denen es in einem 
begrenzten Zeitfenster von 18:00 
bis 20:00 Uhr dreimal in der Woche 
Zutritt erhält - auch wenn kein Mit-
arbeiter mehr anwesend ist. Neue 
Mitarbeiter wie ein kürzlich hinzu-
gekommener Azubi können sofort 
im System angelegt und mit einem 
Transponder ausgestattet wer-
den. Der Azubi erhält die gleichen 
Zutrittsberechtigungen wie die Assi-
stentinnen, allerdings hat er keinen 
Zugang zum Dokumentenschrank.
 
Der Transponder des Assistenz-
arztes, der die Praxis vor drei 
Wochen verlassen, aber seinen 
Schlüsselanhänger nicht zurückge-
geben hat, stellt kein Sicherheitsri-
siko dar. Er wurde einfach gesperrt.

Clay by Salto sorgt für gleichsam effiziente wie sichere Zutritts-
regelung in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Dank 
Anbindung an die Cloud und komplett kabelloser Installation ge-
schieht dies felxibel und komfortabler denn je.
Gerade kleine Unternehmen, wie 
etwa Artzpraxen, Kanzleien oder 
Firmen in Bürogemeinschaften, 
müssen effizient arbeiten und sich 
auf ihre Kernkompetenzen konzen-
trieren. Die aufwendige Verwaltung 
eines Zutrittssystems oder das stän-
dige Auswechseln von Schlössern 
gehören sicher nicht dazu.Die Cloud 
Zutrittskontrolle macht beides über-
flüssig und bietet zahlreiche weitere 
Vorteile, die sich im Geschäftsalltag 
schnell bezahlt machen. 

Beispiel Artzpraxis
Wie das gelingen kann, zeigt das 
Szenario einer Gemeinschaftspra-
xis, in der zwei Ärtze, Assisten-
tinnen und ein Auszubildener arbei-
ten. Die Praxis hat jüngst ihre alte 
mechanische Schließanlage gegen 
die moderne Cloud Zutrittskontrol-
le ausgetauscht. Mit nur wenigen 
Handgriffen und innerhalb kürzester 
Zeit war die neue Lösung instal-
liert und betriebsbereit. Separate 
Verkabelung war nicht notwen-
dig. Der ClayIQ, die Zentrale der 
Cloud Zutrittskontrolle, kommu-
niziert kabellos mit dem digitalen 
Beschlag an der Eingangstür und 
den digitalen Zylindern an den bei-
den Behandlungszimmern sowie 
den elektronischem Hebelzylindern 
am Medikamenten- und Dokumen-
tenschrank. 

Er stellt gleichzeitig über das 
Mobilfunknetz selbstständig die 
Verbindung zur Cloud und damit 
zur Online-Plattform sowie zu den 
Smartphones der beiden Ärtzen 
her. 

Über diese verwalten sie das Sys-
tem und haben stets alle Zutritts-
berechtigungen im Blick. Eine kom-
plizierte Software-Installation oder 
eine Schulung waren nicht nötig 
- die Oberfläche ist intuitiv gestal-
tet und kann ohne Vorkenntnisse 
sofort bedient werden. Die Praxis 
profitiert seit der Installation von 
Clay wesentlich von den neuen 
Möglichkeiten. Alle Angestellten 
sind nun mit Transpondern ausge-
rüstet, mit denen sie berührungslos 
die Türen öffnen können. 

Die Assistentinen sind berechtigt, 
jeden Werktag die Eingangstür zwi-
schen 8:00 und 18:00 Uhr zu öffnen 
und innerhalb dieser Zeit auch den 
Dokumentenschrank zu öffnen. Die 
Ärtze hingegen haben zu jeder Zeit 
eine Zutrittsberechtigung, natürlich 
auch zu ihren jeweiligen Behand-
lungszimmern. 

Clay  IQ

Dig i ta ler  Zy l inder

Management

C lay  App

Transponder

Ver loren?

Ke in  Prob lem !

  www.adverb is -secur i ty .de                                07 |2014


