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Checkliste für

Schließanlagen

Aus Mietwohnungen, Ein- und
Mehrfamilienhäuser und dem
Gewerbe nicht mehr wegzuden-
ken: Die Schließanlage, ein we-
sentliches Sicherheits- und Or-
ganisationsmittel zur Regelung
des Zutritts. Die Schließanlage
gewährleistet dabei nicht nur ei-
ne raumbezogene Kontrolle,
sondern durch Einsatz von elek-
tronischen Schließsystemen
läßt sich der Zutritt auch zeit-
und personenbezogen steuern
und kontrollieren. Jedes der Fir-
matPro-Unternehmen unter-
stützt Sie und Ihren Architekten
bei der Entscheidung für die
richtige Schließanlage - sei es
für den Mietwohnbereich oder
den Unternehmensbereich. Da-
bei ist es gleich, ob es sich um
eine kleinere oder größere
Schließanlage oder lediglich um
eine durch elektronische Kon-
trolle codierte Einzelschließung
handelt, denn grundsätzlich
kommen nur ausgereifte
Schlüssel- und Zylindertechni-
ken mit hohem Sicherheitswert
zum Einsatz. Vor allem für Un-
ternehmen und Verwaltungen
gestaltet sich der Sicherheits-
aspekt zu einer komplexen Auf-
gabe. Mit der Entwicklung elek-
tronisch-mechanischer Sicher-
heitssysteme sowie elektroni-
scher Zutrittskontrollsysteme tra-
gen die FirmatPro-Unterneh-
men diesen Anforderungen zu-
kunftsweisend Rechnung.

Alles in allem: Markenprodukte
in Kombination mit dem Zei-
chen 'FirmatPro' bedeuten für
den Anwender ein Plus an Qua-
lität und Sicherheit! Ihr Nutzen
steht immer in einem angemes-
senen Verhältnis zum Preis.
Und noch eins: Planen Sie Ihre
Schließanlage mit Hilfe des Fir-
matPro-Fachhändlers rechtzei-
tig, damit Ihre Sicherheit zum
entscheidenden Zeitpunkt ge-
währleistet ist - und damit Ihre

Schließanlage auch später er-
weiterungsfähig bleibt! So ha-
ben Sie von Anfang an die Ga-
rantie für Sicherheitsleistungen
auf hohem Niveau.
Die FirmatPro-Mitgliedsunter-
nehmen stehen für hohe Pro-
duktqualität, individuelle Bera-
tung, effiziente und langfristig si-
chere Verwaltung sowie die opti-
male, benutzerfreundliche Orga-
nisation Ihrer Schließanlage.

Der Schließplan

Wichtigste Basis einer Schließ-
anlage: Der Schließplan, der al-
le wichtigen Anlagendaten ent-
hält. Der Schließplan umfaßt al-
le Positionen zur ständigen und
umfassenden Kontrolle - von
der Raumbenennung, Schlüs-
sel-, Zylinderanzahl samt Kenn-
nummer und System-Typ-
Bezeichnung über Angaben der
Schließzylinderlängen und
-färbungen bis hin zum Funk-
tionsschema Schlüs-
sel/Schließzylinder. Der Einbau
und die Verwaltung der Schließ-
anlage wird so erheblich er-
leichtert.
Der Nutzer ist im Besitz seines
spezifisch erstellten Schließ-
plans - unter besonderen Si-
cherheitsvorkehrungen hütet
der Hersteller den jeweiligen
"Know-how"-Plan. Nur mit die-
sen Informationen kann der Her-
steller Schließanlagenhierar-
chien, Anlagenkombinationen,
Stiftkombinationen etc. ermit-
teln. Es werden weder Codie-
rungen noch andere Informatio-
nen an Dritte herausgegeben.
Das garantiert einen hohen
Schlüsselschutz über die ge-
samte Lebensdauer der
Schließanlage.

Organisationsmittel

Komplexe Schließanlagen bie-
ten heute bezüglich ihrer Orga-
nisationsfähigkeit ein hohes
Maß an Sicherheit und Be-
quemlichkeit. Diese Nutzungs-
sicherheit ist jedoch nur mit
gleichzeitig optimiertem Schlüs-
selschutz gewährleistet - durch
sichere Aufbewahrungsmittel
und Kontrollelemente. Die Ver-
waltung solcher Schließanlagen
wird daher seitens der Firmat-
Pro-Fachhändler durch Schlüs-
selbücher, Schließanlagen-
Service-Mappen, Schlüssel-
schränke oder -systeme usw.
wirkungsvoll unterstützt. Diese
Organisationsmittel beinhalten
anlagenspezifische Daten und
dienen dem reibungslosen Ab-
lauf der Organisation.

EDV-Verwaltung

Um den höchsten Sicherheits-
und Organisationsanforderun-
gen einer Schließanlage über
die gesamte Nutzungsdauer zu
entsprechen, bieten Ihnen die
FirmatPro-Fachhändler komfor-
table EDV-Verwaltungspro-
gramme an. Die Software-
Pakete dokumentieren Schlüs-
selausgabe, - rückgabe, Nach-
bestellungen, Personenzuord-
nungen usw. - schnell, sicher
und anwenderfreundlich. Per
Knopfdruck werden Schlüssel
ausgegeben oder zurückge-
nommen. Jegliche Änderung im
Organisationsaufbau der Anla-
ge wird dokumentiert und ak-
tualisiert.
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Die Sicherungskarte

Mit der Sicherungskarte ge-
währleisten Hersteller ein siche-
res Verfahren der Bestellbe-
rechtigung bei Schließanlagen.
Sämtliche Ersatz- bzw. Ergän-
zungsbestellungen werden
durch den FirmatPro-
Fachhändler nur unter Vorlage
der Sicherungskarte ausge-
führt. Dies garantiert ein hohes
Maß an Schlüsselschutz.

Innovativ und sicher ....

Was ist mit Ihrer Schließ-

anlage ?

Wir leben in den 90er Jahren:
Wie in allen Bereichen ist die
Technologie bei Zylinder und
Schlüssel durch zahlreiche Inno-
vationen in der Sicherheitstech-
nik fortgeschrittener als noch
vor einem Jahrzehnt. For-
schung und Entwicklung garan-
tieren hier neueste Verfahren
bei der Herstellung von
Schließanlagen-Produkten -
hochstabil in der Ausführung
und intelligent in den Sicher-
heitsmerkmalen.

Checkliste - prüfen Sie

jetzt den Sicherheitsstan-

dard Ihrer Schließanlage!

Als namhafte Anbieter von
Schließanlagen in Markenquali-
tät begleiten die FirmatPro-
Fachhändler Ihre Entscheidung
für eine neue Schließanlage -
von der professionellen Pla-
nung über die Organisation bis
zur Ausführung während der ge-
samten Nutzungsdauer. Beant-
worten Sie doch einfach einmal
folgende Fragen:

Wurde Ihre Schließanlage regelmäßig
gewartet? Ja Nein

Sind in Ihrer Schließanlage nur Türen,
die selten geschlossen werden? Ja Nein

Sind Sie sicher, daß noch nie
Schlüssel verloren wurden? Ja Nein

Sind die Daten Ihrer Schließanlage an
einem sicheren Ort archiviert? Ja Nein

Entspricht das ursprüngliche
Organisationskonzept noch dem
heutigen Stand? Ja Nein

Sind die hochsensiblen Bereiche
Ihres Unternehmens entsprechend
geschützt? Ja Nein

Findet nur selten ein Mieterwechsel
statt bzw. haben sich Berechtigungen
kaum geändert? Ja Nein

Entspricht Ihre Schließanlage
insgesamt der neuesten
Sicherheitstechnik? Ja Nein

Sie haben eine oder mehrere Fragen mit "NEIN" beantwortet? Ihr Firmat-
Pro-Fachhändler berät Sie gerne! Nachfolgend finden Sie wichtige Hinwei-
se zu den oben gestellten Fragen.

Wurde Ihre Schließanlage

regelmäßig gewartet?

Entscheidend für die Betriebssi-
cherheit: der aktuelle Sicher-
heitsstandard. Überlegen Sie
mal, wie oft Ihre Schließanlage
in den letzten Jahren auf ein
zeitgemäßes Sicherheitsniveau
überprüft wurde. Denn: Der
Schutz vor unbefugtem Betre-
ten wird nicht nur durch die or-
ganisatorische Sicherheit Ihrer
Schließanlage geprägt, son-
dern auch durch die technologi-
sche Entwicklung - in der
Schließtechnik wie in der Ein-
bruchstechnik.
Mit dem Einsatz einer Neuanla-
ge erhöhen Sie die Betriebssi-
cherheit auf den neuesten
Stand - durch hochwertige
Schließtechnik mit konstrukti-
ven Sicherheitsmerkmalen.

Sind in Ihrer Schließanla-

ge nur Türen, die selten

geschlossen werden?

Schließanlagen in hochwertiger
Qualität überzeugen durch ihre
lange Nutzungsdauer. Das
schließt jedoch Abnutzungser-
scheinungen bei jahrelanger,
starker Beanspruchung nicht
aus. Ob im Unternehmens-
oder im Mietwohnbereich:
Schnelle und einfache Schlie-
ßungen an Ein- bzw. Ausgän-
gen sparen Zeit und sind für ei-
nen reibungslosen Betriebsab-
lauf unerläßlich. Die heutigen
Schließanlagen in Markenquali-
tät bieten Ihnen perfekten Be-
nutzerkomfort - durch die be-
queme Bedienbarkeit von
Schlüssel und Zylinder.
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Entspricht das ursprüngli-

che Organisationskon-

zept noch dem heutigen

Stand?

Hat sich die Organisationsstruk-
tur verändert, ist Ihre alte
Schließanlage nur mit Ein-
schränkungen anpaßbar.
Innovative Schließtechnik ist da-
gegen in hohem Maße flexibel.
So unterscheiden die führen-
den Hersteller in ihrem Angebot
zwischen preisgünstigen Stan-
dardzylindern und den Produk-
ten mit erhöhten Sicherheitskri-
terien. Ihr Vorteil: die kosten-
günstige, individuelle Realisie-
rung verschiedener Sicherheits-
stufen. Mehr noch: Neue
Schließanlagen sind so ausge-
legt, daß eine zukünftig wech-
selnde Organisationsstruktur be-
reits jetzt in die Planung einbe-
zogen werden kann.

Sind die hochsensiblen

Bereiche Ihres Unterneh-

mens entsprechend ge-

schützt?

Vor allem bei komplexeren Or-
ganisationen bedarf es der be-
sonderen Absicherung einzel-
ner Bereiche. Moderne und zeit-
gemäße Sicherheitstechnik. Im
Angebot der FirmatPro-
Fachhändler bietet die Möglich-
keit, Mechanik und Elektronik
flexibel miteinander zu kombi-
nieren. Zugangsberechtigungen
lassen sich je nach Bedarf
raum- und zeitbezogen regeln.
Das gewährleistet ein Höchst-
maß an Sicherheit für Bereiche,
die nur bestimmten Personen
oder in genau definierten Zeit-
abschnitten zugänglich sein soll-
ten.

Findet nur selten ein Mie-

terwechsel statt bzw. ha-

ben sich Berechtigungen

kaum geändert?

Der Schutz vor unbefugtem Zu-
gang - im Mietwohnbereich ein
zentrales Thema. Gerade im Pri-
vatbereich ist die Sorge vor Ein-
brüchen nicht unerheblich. Ein
zusätzliches Sicherheitsrisiko:
Bei häufigem Mieterwechsel ist
der Überblick über die Anzahl
vergebener Schlüssel oft nicht
mehr gewährleistet. Ein hoher
Schutz durch Einsatz innovati-
ver Sicherheitstechnik ist hier
ebenso unverzichtbar wie eine
übersichtlich organisierte
Schlüsselkontrolle. Die Flexibili-
tät einer Neuanlage ermöglicht
darüber hinaus die sichere Or-
ganisation eines Miethauses
durch unterschiedliche Zu-
gangsberechtigungen für Mieter
und das Hauspersonal.

Sind Sie sicher, daß noch

nie Schlüssel verloren

wurden?

Verlorene Schlüssel während
der Nutzungszeit Ihrer Schließ-
anlage sind ein Sicherheitsrisi-
ko. Mit einer neuen Schließan-
lage haben Sie Ihre Sicherheit
künftig fest im Griff: Die Firmat-
Pro-Fachhändler bieten Ihnen
komfortable EDV-Programme,
mit denen sich die Schließan-
lage perfekt organisieren und
kontrollieren läßt. Die Softwa-
re-Programme dokumentieren
und aktualisieren Schlüssel-
ausgabe und -rücknahme,
Nachbestellungen, Schließbe-
rechtigungen und mehr -
schnell, zuverlässig und an-
wenderfreundlich.

Sind die Daten Ihrer

Schließanlage an einem

sicheren Ort archiviert?

Die Hersteller von Marken-
Schließanlagen bieten sicheren
Service: Datenverwaltung per
EDV. Eine qualitativ hochwerti-
ge Neuanlage gewährleistet ei-
ne maximale Nutzungssicher-
heit - durch die EDV-geführte
Dokumentation und Verwaltung
aller Schließanlagendaten beim
Hersteller. So kennen nur Sie
und der Hersteller die anlagen-
spezifischen Informationen. Da-
zu ein hoher Schlüsselschutz:
Die Sicherungskarte garantiert
Ihnen ein sicheres Verfahren
der Bestellberechtigung bei
Nachlieferungen. Nur gegen
Vorlage der Sicherungskarte
wird der FirmatPro-Fachhändler
Ihre Ersatz- bzw. Ergänzungs-
bestellungen beim Hersteller an-
fordern
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Entspricht Ihre Schließ-

anlage insgesamt der neu-

esten Sicherheitstech-

nik?

Es liegt in der Natur der Sache,
daß eine Schließanlage mit lan-
ger Nutzungszeit - zehn Jahre
oder älter - den sicherheitstech-
nischen Herausforderungen
von heute nicht mehr gewach-
sen ist. Innovation Sicherheits-
technik: Die Hersteller indu-
strieller Schließanlagen haben
durch kontinuierliche Forschung
immer neue Maßnahmen ge-
gen Aufsperrmethoden und me-
chanische Zerstörung entwi-
ckelt. Aufbohrschutz, Abbruch-
schutz und der Schutz gegen
Durchschlag- sowie Ausreißver-
suche wurden in den letzten
Jahren erheblich verbessert.
Die Schließanlagen, die Firmat-
Pro-Fachhändler anbieten, wer-
den in vielen Banken, Versiche-
rungen und öffentlichen Gebäu-
den eingesetzt. Denn: Architek-
ten, Bauherren und Planer pro-
fitieren unmittelbar von der lang-
jährigen und umfassenden Er-
fahrung, wenn es um Objekte
mit hohen Sicherheitsanforde-
rungen geht. Ob bei neuen
oder auch laufenden Bauvorha-
ben: Wir unterstützen unsere
Kunden durch professionelle
Planung und Organisation bei
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