iLOQ Privus
– der Schlüssel zur Sicherheit
iLOQ Privus ist eine innovative und sichere Schließanlage zur unabhängigen
Verwaltung von Schließsystemen für Eigenheime, kleine Unternehmen und
Freizeiteinrichtungen.
Warum iLOQ Privus verwenden?

Einfache Systemerweiterung auf andere
Objekte

Einfaches und unabhängiges Schlüsselmanagement:

Mit iLOQ Privus können Sie nicht nur Ihr Heim, sondern

iLOQ Privus ermöglicht Ihnen die vollständige Kontrolle der

auch Ihr Unternehmen, eine Freizeiteinrichtung, Ihr Wo-

Zutrittsberechtigungen. Mit iLOQ Privus können Sie:

chenendhaus usw. zu einem kleinen elektronischen

• Neue Schlüssel in nur 5 Sekunden hinzufügen

Schließsystem zusammenfassen, ohne sich jemals wieder

• Schlüssel in nur 5 Sekunden löschen

zukünftig Gedanken über einen Austausch von Batterien

• Verlorene Schlüssel durch einfaches Zurücksetzen

oder über das Problem eines verlorenen Schlüssels ma-

löschen

chen zu müssen.

Mit iLOQ Privus benötigen Sie für die einzelnen Objekte kei-

Einfach bestehende Zylinder ausbauen und durch iLOQ Pri-

ne verschiedenen Schlüssel mehr. Aber Sie können wäh-

vus ersetzen – und schon verfügen Sie über ein elektroni-

len, welcher Schlüssel welche Tür öffnet. Beispiel: Zur Si-

sches Sicherheitsschließsystem. Bestehende Türverriege-

cherheit der Kinder können Sie den Zugang zu Garage oder

lungen und Türverschlüsse müssen nicht geändert werden.

Werkzeugen auf Erwachsene in Ihrer Familie beschränken.

Pro iLOQ Privus Zylinder können bis zu 32 Schlüssel pro-

Sie können für Gäste sogar temporär verwendbare Schlüs-

grammiert werden, damit sind unterschiedliche Schließbe-

sel bereitstellen – einfach bei Bedarf Schlüssel hinzufü-

reiche und Zutritte mit nur einem mechatronischen Schlüs-

gen und nach der Urlaubssaison wieder entfernen. Es gibt

sel für jeden Benutzer gewährleistet.

zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie vom flexiblen iLOQ Privus profitieren können.

iLOQ Privus – ein System, wo Sie für die Verwaltung eines elektronischen Schließsystems oder für das Löschen
von Schlüssel keine Software, keinen Laptop und kein Programmiergerät

Das in Finnland ansässige Unternehmen iLOQ Oy entwickelt, produziert und vermarktet hochmoderne und sichere elektronische Scließanlagen. Im Jahr 2008 gewann iLOQ zwei der wichtigsten
internationalen Preise für Sicherheit, den IFSEC Security Industry 2008 Award sowie den Detektor
International Award. Weitere Informationen finden Sie unter sicher24.de

benötigen.

Einfache Installation und Verwendung
iLOQ Privus ist unglaublich einfach zu installieren und
zu verwenden. iLOQ Privus basiert auf einer einzigartigen, preisgekrönten Technologie der selbst-angetrieben iLOQ-Schließzylinder, die ihre Energie aus der Bewegung beim Schlüsseleinführen beziehen. Es besteht
kein Bedarf an teuren Kabeln oder unpraktischen Batterien. Ersetzen Sie einfach den vorhandenen Zylinder
mit dem iLOQ-Zylinder.

Hohe Sicherheit
iLOQ Privus ist eine digital verschlüsselte, hochsichere
Schließanlage. Alle Schlüssel und Schlösser im iLOQPrivus-System sind mechanisch identisch. Die Berechtigungsdaten werden durch eine leistungsstarke Verschlüsselung gesichert und können daher nicht kopiert
werden. Die mechanische und elektronische Produkteigenschaften des iLOQ Privus entsprechen internationalen

Erste Schritte
Die iLOQ-Privus- Schließanlage besteht aus Schließzylindern, Benutzerschlüssel und zwei Programmierschlüssel. Der iLOQ Privus kann über Ihren iLOQ-Partner bezogen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter sicher24.de

Standards.

