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easyApp – Smarte Lösung, 
vielseitig einsetzbar
Egal, ob Mieter, Eigentümer, Verwalter oder Unternehmer 
- mit der easyApp können Zutrittsberechtigungen ganz 
einfach angelegt, erweitert oder gelöscht werden. 

> Eignung für zahlreiche Einsatzgebiete:

 > Wohnungsbau

> Ein- und Mehrfamilienhäuser

 > Ferienwohnungen

 > Kleingewerbe

> Arzt- und Anwalts-Geschäftsräume

> Kleine Unternehmen 

> Öffentliche Einrichtungen   

> Problemlose Verwendung im Außenbereich

> Smarthome-Anbindung in Vorbereitung



Vorteile auf einen Blick
Einfach installiert
Der elektronische Zylinder von WILKA kann den bestehen-
den mechanischen Profi lzylinder im Handumdrehen erset-
zen. Aufgrund der einfachen Installation und des modula-
ren Zylinderaufbaus ist der Austausch der vorhandenen 
Profi lzylinder in nur wenigen Handgriffen durchführbar.

> Umbau der Tür nicht notwendig
> Keine Verkabelung, kein Bohren

> Einfach Nachrüsten, auch an Sicherheitstüren 

Einfach sicher
Schließzylinder austauschen bei Schlüsselverlust? 
Nicht mehr notwendig! Denn mit der easyApp ist eine volle 
Kontrolle über alle Zutrittsberechtigungen gegeben und 
ein verlorener Schlüssel kann schnell aus dem System ent-
fernt werden. Durch Batteriebetrieb ist die Funktion des 
Schließzylinders auch bei Stromausfall gewährleistet. 

> Löschen von Schlüsseln bei Verlust oder Diebstahl
> Auch bei Stromausfall voll funktionsfähig, 
   da batteriebetrieben
> Schneller reagieren bei Personalveränderungen
> Verschlüsselte Bluetooth-Kommunikation (AES-128)

Einfach wirtschaftlich
Der Austausch einer mechanischen Schließanlage bei 
Schlüsselverlust kann teuer werden, außerdem ist der Aus-
tausch der Schlüssel mit viel Aufwand verbunden. WILKA 
easyApp-Schließanlagen können jederzeit kostengünstig 
um elektronische Schlüssel erweitert werden. Durch die 
Verwendung von besonders stromsparenden Kompo-
nenten hält die Batterie zudem bis zu einem Jahr. Auch 
weitere Schlüssel bzw. Transponder sind im Vergleich zu 
herkömmlichen Schlüsseln deutlich preiswerter.

> Kein teurer Austausch bei Schlüsselverlust
> Günstig zusätzliche Schlüssel integrieren

Einfach fl exibel
Die easyApp passt sich fl exibel an die individuellen 
Bedürfnisse an. Mit nur wenigen Klicks können Berechti-
gungen für den Zylinder vergeben oder gelöscht werden.
Zudem kann bestimmt werden, wer an welcher Tür eine 
Zutrittsberechtigung erhält.

> Einfache Programmierung
> Flexible Anpassung von Berechtigungen
> Flexibel erweiterbar
> Live-Batterieanzeige für alle Schließzylinder in 
    Reichweite auf dem Smartphone

easyApp – 
Der Schlüssel von heute
> Zugang zu den Räumlichkeiten ohne weiteren 
   Zutrittsschlüssel 

> Für Smartphones (Android® und iOS®) mit 
   Bluetooth®-Schnittstelle

> Sichere und komfortable Verwaltung der Zutrittsberech- 
    tigung von Smartphones und Mifare®-Transpondern

> Vergabe individueller Zutrittsberechtigungen für jeden        
    Nutzer möglich 

> Anlage jederzeit erweiterbar

> Verwaltung von bis zu 250 Nutzern und 25 Türen

> Ereignisspeicher für bis zu 1.000 Ereignisse auslesbar

> Zylinderfreigabe einstellbar oder Dauer-Auf
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