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easyHotel
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Das System easyHotel ist für den Einsatz in Hotels, 
Reha-Kliniken, Jugendherbergen und allen Einrichtungen 
mit häufig wechselnden Gästen konzipiert. 
Die Zutrittsberechtigung wird direkt am Empfang auf die 
Nutzerkarte geschrieben, eine Umprogrammierung an der 
Tür entfällt.
Durch die fl exible Vergabe der Berechtigung, auch mit ei-
nem Start- und Ablaufdatum, ist ein verlorenes oder vom 
Gast mitgenommenes Identmedium kein Problem mehr. 
Nach Ablauf des Mietverhältnisses ist das Identmedium 
ungültig, daher auch ideal für die Vermietung von Ferien-
wohnungen, einfach von zu Hause aus.
 
Software-Spezifikationen
▪ Verwaltungs-Software (netzwerkfähig) geeignet für 

Windows ®  7, 8 und 10
▪ 1.500 Zylinder je Anlage 
▪ Ereignisspeicher im Zylinder, Beschlag und Leser mit 

Datum/Uhrzeit
▪ Dauerfreischaltung von Türen möglich, manuell und 

zeitgesteuert
▪ Programmierung der Identmedien mit Kodierstation an 

der Rezeption
▪ Schnittstelle zu gängigen Hotel-Management-Systemen 

möglich

Technische Daten Zylinder
▪ bis zu 80.000 Schließbetätigungen mit einer 

Standardbatterie
▪ modular in der Länge veränderbar (auch nachträglich)
▪ Einsatz in Brandschutztüren und Fluchttüren möglich 

(spezielle Version)

Technische Daten Beschlag 
▪ bis zu 20.000 Schließbetätigungen mit 3 

Standardbatterien
▪ mechanische Notöff nung optional
▪ Einsatz in Brandschutztüren möglich 

(spezielle Version)

Technische Daten Wandleser 
(separat erhältlich)
▪ Wandleser mit separater Steuerungseinheit
▪ Spannungsversorgung 12V DC
▪ Steuerrelais zur Ansteuerung von elektronischen 

Geräten wie el. Türöff ner, Motorschloss, Schranke, etc.

For hotels and establishments with frequently changing 
users, such as rehab clinics, youth hostels, etc., fl exible 
access authorization is required for brief periods, which 
need to be issued, where possible, immediately at a cent-
ral place of issue. 
In this regard, the link to current hotel management soft-
ware packages is not a problem. Through fl exible issue of 
the authorization, with a start and expiry date, an ID card 
that has been lost or taken away by a guest is no longer 
a problem. 
After expiry of the letting relationship, the ID card is void, 
consequently also ideal for the letting of holiday apart-
ments simply from home.  

Software specifi cation
▪ Administration software (network-compatible) adapted 

for Windows ®  7, 8 and 10
▪ 1.500 units per project
▪ Event memory in cylinder, lock and wall reader with 

date/time
▪ Offi  ce mode in every unit possible, manual or time 

controlled
▪ Programming of ID with encoder at the reception desk

Technical data of cylinders:
▪ up to 80,000 locking confi rmations with a standard 

battery
▪ Length can be changed modularly (even at a later point 

in time)
▪ Utilisation in fi re doors and emergency exits possible 

(special version)

Technical data of fi tting (available separately)
▪ up to 20,000 locking confi rmations with 3 standard 

batteries
▪ Optional mechanical emergency release
▪ Utilisation in fi re doors possible (special version)

Technical data of wall reader (available separately)
▪ Wall reader with separate control unit
▪ 12V DC power supply
▪ Control relay for controlling of electronic devices such 

as electric door opener, motorised lock, gate, etc.


