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Das nordirische Freizeitzentrum Greenvale 
Leisure Centre Magherafelt ist ein kommunales 
Vorzeigeprojekt. Im Jahr 2010 entschied sich die 
Stadt Magherafelt das in die Jahre gekommene, 
bestehende Freizeitzentrum komplett neu zu sa-
nieren und großteils durch eine moderne, neue 
Anlage zu ersetzen. In einer Bauzeit von zwei 
Jahren wurde das Projekt realisiert. 

Unter der Prämisse leistbarer Preise bietet das 
Greenvale Leisure Centre nun einen großen 
Badebereich, ein Fitnesscenter mit modernster 
Ausstattung, einen großzügigen Spa Bereich, 

eine gut ausgestattete Sporthalle mit Tennis-, 
Badminton, Basketball und Footballplätzen sowie 
ein fantastisches Spielareal für Kinder.

Eine Einrichtung mit einer derart breit gefä-
cherten Angebotsstruktur und einer beeindru-
ckenden Mitgliederzahl benötigt ein effizientes 
Zutrittskontrollsystem. Die Anforderungen waren 
ganz klar: die Zutrittskontrolle musste in das be-
stehende Softwaresystem integrierbar sein und 
dafür sorgen, dass ein schneller Check-In, ohne 
lange Warteschlangen, möglich ist. GANTNER 
konnte ein solches System liefern. 

Mit einem RFID Armband gelangen die ca. 
10.650 Mitglieder bequem in die Anlage. Schon 
bald stellte der Betreiber Pulse Fitness aller-
dings fest, dass immer wieder Nicht-Mitglieder 
das Chip Band von Freunden oder Verwandten 
nutzen, um das Angebot von Greenvale Leisure 
Centre in Anspruch zu nehmen. Um diesen 
Missbrauch zu unterbinden, entschied sich Pulse 
Fitness zur Erweiterung bzw. Aufrüstung des 
bestehenden Zutrittskontrollsystems durch ein 
Fingerprintsystem, das auch alle datenschutz-
rechtliche Aspekte berücksichtigt.. 

Mit dem Armband wird beim Zutritt nach wie 
vor bestätigt, dass der Besucher einen gültigen 
Vertrag hat. Mit dem Fingerprintleser wird nun zu-
sätzlich verifiziert, dass dieses Armband auch tat-
sächlich vom Eigentümer verwendet wird. 

Die Reaktion der Gäste war sehr positiv, die zu-
sätzliche Sicherheitsmaßnahme wurde gut ange-
nommen und fand breite Zustimmung. Mit dem 
GAT Vending von GANTNER, einem bargeldlosen 
Getränkeautomatenleser, 
der mit dem Chip Band 
bedient wird, erwei-
tert das Greenvale 
Leisure Centre sein 
Serviceangebot für die 
Gäste. Bezahlt wird be-
quem beim Verlassen der 
Anlage.

Per Fingerprint ins Freizeitvergnügen
Kommunales Freizeitzentrum glänzt mit breitem Angebot und High-Tech Zutrittssystem

Das Bestreben von GANTNER ist es, unseren Kunden 
stets die effizientesten, sicherersten und komforta-
belsten Lösungen für ihre Bedürfnisse und Ansprüche 
bieten zu können. Wir sind ständig bemüht, Gutes noch 
besser zu machen und der Zeit immer einen Schritt vo-
raus zu sein. Mit unserer neuesten Schlossgeneration 
GAT NET.Lock 7000 ist uns dies wieder gelungen. 

Nie zuvor war ein vollständig in das Managementsystem 
einer Anlage, eines Clubs oder eines Unternehmens 
integriertes Schrankschloss technisch so hoch 
entwickelt wie die neueste Errungenschaft von 
GANTNER. Kleinste Abmessungen, einfachste 
Installation, höchstmögliche Sicherheit und außerge-
wöhnliche Zuverlässigkeit zeichnen das innovative  
GAT NET.Lock 7000 aus. Zusammen mit der neu ent-
wickelten Software GAT Relaxx kann das Schloss viel 
mehr, als nur einen Spind sicher verschließen. Es ist 
ein alarmgesichertes Organisationstool, das genaue 
Informationen und statistische Werte liefert. 

Auch das GAT Smart.Lock stellt eine weitere Neuerung 
von GANTNER dar. Das zentral gesteuerte Schloss 
bietet völlig neue Anwendungsmöglichkeiten in 
den Bereichen Industrie, Logistik, Organisation und 
Ausbildung. Mehr darüber erfahren Sie in dieser 
Ausgabe der GAT News.

Innovationen sind das Blut in unseren Adern, das stän-
dig pocht und in Bewegung ist. Ich garantiere Ihnen, 
dass dies auch in Zukunft so bleiben wird.

Immer einen Schritt vorausBoris Traikovski Water Park
GANTNER System organisiert modernen Wasserpark in Mazedonien

In der mazedonischen Hauptstadt Skopje ließ die 
Regierung das bestehende öffentliche Sportcenter 
um eine zusätzliche Attraktion erweitern. Auf einem 
Areal von 12.000 m² wurde der „Boris Trajkovski 
Water Park“ mit einem Investitionsvolumen von rund 
5 Mio Euro errichtet. Der Erlebnispark umfasst zehn 
Wasserrutschen, unterschiedliche Themenpools, 
Bars, sowie ein Restaurant. 

Auf die täglich zwischen 800 und 1.000 Gäste war-
tet hier ein Badevergnügen der besonderen Art. Um 
einen derartigen Vorzeigepark organisieren zu kön-

nen, bedarf es eines ausgeklügelten Zutrittskontroll- 
und Abrechnungssystems. GANTNER konnte ein 
solch ganzheitliches System liefern. Mittels berüh-
rungslosem RFID Chipband erfolgt der Zutritt in die 
Anlage, die genaue Dokumentation und Abrechnung 
wird mit Hilfe des GANTNER Managementsystems 
organisiert. 

Die gesamten Garderobenschränke sind mit einem 
elektronischen GANTNER Schrankschließsystem 
ausgestattet und werden bequem und effizi-
ent mit Hilfe der GAT Relaxx Software gema-

naget. Die Bedienung der Garderobenschlösser 
erfolgt, genauso wie der Zutritt in die Anlage, 
mittels berührungslosem RFID Chipband. Die 
Schränke sind frei wählbar. Infoterminals geben 
den Gästen genaue Auskunft hinsichtlich ihres 
Aufenthalts im Wasserpark, wie beispielswei-
se die exakte Aufenthaltsdauer oder die selbst 
gewählte Schranknummer. Alle Vorkehrungen zur 
Nutzung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs mit-
tels Chipband wurden durch die Installation des 
GANTNER Systems getroffen, eine Freischaltung 
dieses zusätzlichen Angebots ist jederzeit möglich.
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Die österreichische Pensionsversicherungs-
anstalt (PVA) bietet neben den klassischen 
Pensionsleistungen auch eine Vielzahl von 
Gesundheitsleistungen an, die dem Ziel der 
Rehabilitation und Gesundheitsvorsorge die-
nen. 

Die PVA betreibt daher eine Reihe von 
Gesundheitseinrichtungen, um diese Leistungen 
optimal anbieten zu können. Dabei ist es der PVA 
wichtig, das Management dieser Einrichtungen 
so effizient, komfortabel und sicher wie möglich 
zu organisieren und dem Gast ein Höchstmaß 
an Komfort zu bieten. Um den Anforderungen 
der PVA gerecht zu werden, musste ein 
Prototyp hinsichtlich Zutrittsorganisation mit 

Zeiterfassungselementen entwickelt werden. 
Den Zuschlag für diese spezielle Ausschreibung 
erhielten die Partner Elin und GANTNER. Für die 
Einrichtung in Sankt Radegund mit 150 Betten 
war es notwendig, ein Zutrittskontrollsystem 
für das gesamte Haus zu liefern, das mittels 
hygienischem, wasser- und chemikalienbestän-
digem RFID Chip Band für die Gäste sowie die 
Mitarbeiter bedient werden kann. 

Die Anwesenheit in den Zimmern sowohl von 
Personal, als auch von Patienten sollte eben-
falls mittels Zutrittssystem ersichtlich und  
protokolierbar sein. Alle Kosten, von der Telefon- 
und Internetnutzung bis zur Abrechnung der 
Buffetausgaben, sollten bargeldlos auf die 

Zimmerrechnung aufgebucht werden. Auch 
die Parkplatzbewirtschaftung sowie das 
Garderobenschließsystem mussten in das ge-
wünschte System integrierbar sein. Eine zu-
sätzliche Anforderung der PVA bestand darin, 
dass jeder Patient mit seinem Datenträger Chip 
Band selbst seine Trainings- und Menüpläne an 
verschiedenen Druckerstationen ausdrucken 
kann. Kein anderer Mitbewerber konnte die 
Anforderungen der PVA so überzeugend erfül-
len wie das speziell für diesen Kunden entwi-
ckelte System von Elin und GANTNER. Da die 
gesamte Lösung modular konzipiert wurde, ist 
eine Erweiterung jederzeit möglich. Der Ausbau 
weiterer Gesundheitseinrichtungen der PVA ist 
bereits in Planung. 

Spezialist für das Gesundheitswesen
GANTNER entwickelt Prototyp

RFID Datenträger in neuem Design!

GANTNER Zutrittskontrollanlagen, Zeit-
erfassungsgeräte, Wertkarten-, Ticket- und 
Cashless Payment Systeme sowie Umkleide-, 
Depot- oder Wertfachschrankschlösser werden 
berührungslos über einen RFID Datenträger 
gesteuert. Mit der neuen Schlüsselanhängerserie 
GAT Key Tag 7000 präsentiert GANTNER 
einen modernen, hochwertigen und komfor-
tablen RFID-Chip, der bequem an jedem 
Schlüsselbund getragen werden kann. 

Durch den Rahmen aus 
poliertem Edelstahl ist der 
Schlüsselanhänger elegant 
und langlebig. Die hochwer-
tige Beschaffenheit sowie 
die präzise Ausführung 
qualifizieren den GAT Key 
Tag 7000 auch für den 
Einsatz in anspruchsvoller 
und sensibler Umgebung. 

Die freie Wahlmöglichkeit 
der RFID Technologie 
machen den neuen 
Datenträger zu einem uni-
versellen Chip für jede 
s icherhe i ts techn ische 
Anforderung – von einem 

einfachen Read-only Identifikationsmittel 
bis zum hochsicheren Datenträger mit 
Sicherheitsmechanismen ist jede Anwendung 
möglich. 

Der GAT Key Tag 7000 kann kundenspezi-
fisch bedruckt und per Laserbeschriftung num-
meriert werden. Beim neuen Datenträger von 
GANTNER trifft Qualität auf modernes Design.

Robust, praktisch und modern

Aqua Park in Russland vertraut

Rostov-on-Don, eine Millionenstadt in 
Südwestrussland, hat eine neue Attraktion. 
Eingebettet in die größte Shoppingmall der 
Region, wurde auf rund 65.000 m² und mit einem 
Investitionsvolumen von ca. 45 Millionen Dollar ei-
ner der größten Wasserparks des Landes errich-
tet. 

Der H20 Waterpark, Teil des Horizon Megacenters, 
bietet den bis zu 1.800 Besuchern täglich alles, 
was das Badeherz begehrt: 20 Pools, spekta-
kuläre Rutschen, großzügiger Wellnessbereich, 
Kinderplantschzone und Restaurants. Der H20 
Waterpark ist der erste ganzjährig geöffnete 
Indoor-Wasserpark in Südwestrussland. 

Um so eine große Anlage verwalten zu kön-
nen, braucht es ein verlässliches, intuitiv bedi-
enbares und vor allem effizient organisierbares 
Schrankschließsystem im Garderobenbereich. 
Niemand kann sich in so einer weitläufigen Anlage 
mit Schlüsseln für die Garderobenschränke herum 
plagen. GANTNER hatte die ideale Lösung für den 
H20 Waterpark. Der gesamte Garderobenbereich 
wird mit batteriebetriebenen Schrankschlössern 
GAT Lock 6010 gesichert. Mit einem bequemen, 
wasser- und chemikalienbeständigen Silikon 
Armband werden die frei wählbaren Schränke in-
tuitiv und sicher bedient und der Betreiber muss 
sich nicht mit der lästigen Schlüsselverwaltung 
beschäftigen.

Schlüssel sind hier fehl am Platz

Nicht nur ein Stück vom Kuchen
Das Hotel Sacher in Wien ist eines der be-
kanntesten und gleichzeitig traditionsreichs-
ten Luxushotels Österreichs. Besondere 
Berühmtheit hat auch die unverkennbare 
Schokoladentorte von Sacher erlangt. 

Mit einem weiteren Hotel in Salzburg sowie 
vier Kaffeehäusern in Österreich bildet Sacher 
eine erfolgreiche Unternehmensgruppe, die ein 
Stück österreichische Geschichte vermittelt. 

Die Sacher Gruppe, auf Exklusivität und höch-
sten Komfort spezialisiert, braucht zur Führung 
der einzelnen Geschäftsbereiche sowie zur 
Betreuung und Umsorgung ihrer Gäste einen 
großen Mitarbeiterstab. Zur genauen und detail-
lierten Erfassung der erbrachten Arbeitszeiten 

benötigte das Traditionsunternehmen ein prä-
zises und verlässliches Zeiterfassungssystem. 
GANTNER konnte gemeinsam mit ihrem 
Softwarepartner BMD ein solches liefern. An 
allen Sacher Standorten in ganz Österreich 
erfassen nun Terminals von GANTNER die mi-
nutengenau dokumentierten Leistungen der 
Mitarbeiter. 

Die Identifikation der Mitarbeiter erfolgt be-
rührungslos mittels RFID Technologie, einge-
baut in eine Mitarbeiterkarte. Das Luxushotel 
in Wien konnte GANTNER zudem mit einem 
Zutrittskontrollsystem für den Personalzugang 
ausstatten, das ebenfalls mittels RFID Karte be-
dient wird. 

Traditionshaus Sacher vertraut auf GANTNER

Das WiNET von GANTNER revolutioniert alle 
bisherigen, unverkabelten Türzylinder. Das se-
hen nicht nur wir und unsere Kunden so, das be-
stätigen uns auch internationale Jurys, die das 
GANTNER WiNET beispielsweise mit dem GIT 
Sicherheit Award oder dem Innovationspreis IT 
der Initiative Mittelstand ausgezeichnet haben. 
Jüngst wurde das WiNET zudem für den M&K 

nominiert, die Abstimmung läuft noch. 

Das GANTNER WiNET macht aus batte-
riebetriebenen Doppelknaufzylindern oder 
Beschlägen vernetzte Onlineleser – ganz 
ohne aufwändige Türverkabelung. Als 
„Kabelersatz“ gibt es eine Funkverbindung 
über eine Wi-Fi Schnittstelle im ISM (Industrial, 

Science und Medical) Frequenzband. Die 
Berechtigungsüberprüfung erfolgt durch eine 
Online-Anfrage über Funk beim Controller. Jede 
Berechtigungsänderung am Controller wirkt 
sich wie bei einem Onlinesystem unmittelbar auf 
die Zutrittsberechtigung an der einzelnen Türe 
aus. Die Verwaltung erfolgt komfortabel am PC. 

WiNET – mehrfach ausgezeichnete Funknetzlösung
Internationale Jurys bestätigen Technologievorsprung

auf GANTNER
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Schrankschlüssel und Wertmünzen gehö-
ren der Vergangenheit an und damit soll und 
muss sich nie-mand mehr quälen. Mit der neu-
en Schrankmanagementlösung von GANTNER, 
bestehend aus dem neuen GAT NET.Lock mit 
Controller und der GAT Relaxx Software, kön-
nen Garderobenschränke und Wertfächer einfach 
und übersichtlich gemanaged werden. Moderne 
Fitnessclubs, Bäder/Thermen, Golfanlagen 
und Unternehmen setzen auf die neueste 
Schrankschlossgeneration von GANTNER, basie-
rend auf RFID Technologie. 

GAT NET.Lock ist ein elektronisches, alarmge-
sichertes Schrank-schloss, das bequem mittels 
Datenträger (Armband, Mitgliedskarte, Chip etc.) be-
rührungslos bedient wird. Das wartungsfreie Schloss 
kann online verwaltet werden und ist nahezu in jedes 
Management-system integrierbar. Im Gegensatz zu 
allen anderen Schlössern unterstützt die GANTNER 
Innovation zudem alle gängigen RFID Technologien 
und ist darüber hinaus NFC-fähig. Keine andere 
Schrank-managementlösung ist mit dem neuen GAT 
NET.Lock System vergleichbar.

Das robuste GAT NET.Lock ist die ideale Lösung für 
das sichere und komfortable elektronische Sper-ren 
von Umkleideschänken und Wertfächern und über-
zeugt durch höchste Qualität. Als Teil eines gesam-
ten Schließsystems ist jedes Schloss online via PC 
mit Hilfe der neuen GAT Relaxx Software steuerbar, 
Öffnungen können zentral vorgenommen werden 
und die Auslastung sowie statistische Auswertungen 
sind per Mausklick ersichtlich. 

GAT NET.Lock verfügt zudem über einen intelligenten 
integrierten Aufbruchsalarm und stellt das Thema 
Sicherheit auf einen bis dato unerreichten Level. Die 
Handhabung der Schlösser ist intuitiv und selbst-
erklärend, mehrfarbige Leuchtioden zeigen deutlich 
den Verriegelungszustand des Garderobenschranks 
oder Wertfachs an. 

Ob Holz, Metall, Glas oder Kunststoff – das war-
tungsfreie GAT NET.Lock ist für nahezu jedes 
Schrankmaterial geeignet und sowohl für links- 
als auch rechtsangeschlagene Türen einsetzbar. 
Auf-grund der geringen Abmessungen ist die 
Schlossinnovation von GANTNER selbst für kleins-

te Wertfä-cher geeignet. Dank des dezent in den 
Hintergrund tretenden Designs fügt es sich elegant 
in jeden Schrank. Der geringe Installationsaufwand, 
die hohe Lebensdauer und die wartungsfreie 
Nutzung tragen zusätzlich dazu bei, dass jedes GAT 
NET.Lock System eine kosteneffiziente, sichere und 
ren-table Investition darstellt.

Mehr als nur ein Schloss – eine komplette, 
einzigartige Schrankmanagementlösung
GAT NET.Lock setzt neue Maßstäbe bei Sicherheit, Zuverlässigkeit, Bedienbarkeit und Design

Holmes Place Health Club in Berlin 

Seit 15 Jahren vertraut Holmes Place den Produkten 
der Firma GANTNER. Holmes Place Health Clubs, 
einer der führenden Anbieter von ganzheitlicher 
Gesundheits- und Fitnessbetreuung, eröffnet ei-
nen weiteren Premium Club in Berlin. Dieser Club 
der Extraklasse bietet auf über 4.000 m² Fitness-, 
Wellness- und Lifestyleangebote im höchsten 

Qualitätssegment. Im Personal Trainingsbereich 
ist Holmes Place mittlerweile Marktführer. 

Selbstverständlich setzt ein derartiger Top-Club 
bei seinem Zutrittskontrollsystem auf den ent-
sprechenden Technologieführer GANTNER. Das 
gesamte Clubsystem, von der Zutrittskontrolle 

bis hin zur Steuerung des Schrankschließsystems 
erfolgt berührungslos mittels RFID Datenträger. 
Es ist mit der Clubsoftware verbunden, wodurch 
jederzeit die Auslastung genau überprüft werden. 
kann Damit reduziert das GANTNER System die 
Personalkosten, erhöht die Kundenzufriedenheit 
und unterstützt das Marketing durch genaue stati-

stische Auswertungen per Mausklick. 
Mit der Ausstattung des neuen Clubs in Berlin 
hat GANTNER einen weiteren der insgesamt 
21 Clubs in Deutschland, Österreich, Schweiz 
und Ungarn als zufriedenen Kunde bei seiner 
Cluborganisation unterstützen können.

Auch beim Zutrittskontrollsystem ein Premium Club 

Copyright Holmes Place

Zentral gesteuert – individuell einsetzbar

Das neue GAT Smart.Lock von GANTNER ist 
eine einzigartige Schrankschließlösung zum kom-
fortablen, elektronischen Sperren von Schränken 
und Fächern, gesteuert über eine zentrale 
Steuereinheit. GAT Smart.Lock bietet völlig neue 
Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Industrie, 
Logistik, Depot, Organisation und Ausbildung. 

Mit dem neuen GAT Smart.Lock wird ein Schrank 
durch einfaches Zudrücken der Schranktür ver-
sperrt. Die Öffnung erfolgt über eine zentrale 
Steuereinheit, an der sich der Benutzer identifiziert. 
Diese erkennt die jeweilige Schrankberechtigung 
und öffnet automatisch den entsprechenden 
Schrank. 

So können beispielsweise Pakete, Bücher oder 
Sonstiges hinterlegt werden und der Adressat 
kann jederzeit mit seiner Berechtigung den 
Schrank öffnen. Dabei springt die Tür automatisch 
auf und dank des integrierten Statusmeldung 
sowie der Möglichkeit zur Notöffnung ist das GAT 
Smart.Lock eine sichere und besondere Lösung 
für spezielle Ansprüche.

GAT Smart.Lock bietet innovative Lösung für logistische Abläufe

Das neue Zutrittskontrollterminal GAT Access 6600 
von GANTNER besticht durch Multifunktionalität, 
Robustheit, Qualität und Design. Es ist ein ele-
gantes Terminal für die Zutrittskontrolle in Indoor- 
und Outdoor-Freizeiteinrichtungen wie Bäder,  
Freizeit-, Themen- und Wasserparks, Stadien 
oder Museen. Die Besonderheit des neuen GAT 
Access 6600 ist die Kombination unterschied-
licher Technologien. RFID Datenträger können 
ebenso gelesen und überprüft werden, wie 2D 
Bar- sowie QR-Codes. 

Als Identifikationsmedium eignen sich Chip Bänder 
und Karten genauso wie Handys, Papiertickets 
oder Print@home Tickets. Damit ermöglicht 
das neue Ticketing Terminal von GANTNER die 
Zutrittsorganisation sowohl von Mitglieds- bzw. 
Dauerkartenbesitzern als auch von Tagesgästen 
oder einmaligen Besuchern. Aufgrund der ro-
busten und witterungsbeständigen Ausführung 
ist das neue GANTNER Terminal auch für alle 
Anwendungen im Außenbereich einsetzbar.

Dank der übersichtlichen Oberfläche und der deut-
lichen Signalisierung des Berechtigungsstatus 
ist das GAT Access 6600 intuitiv und einfach  
bedienbar. Durch Hinhalten des Datenträgers an 

das RFID Lesefeld bzw. den Barcode/QR Reader 
erfolgt die Identifikation. Somit ist das neue GAT 
Access 6600 das ideale Zutrittskontrollterminal für 
alle Anlagen mit gemischtem Technolgieeinsatz, 
das sowohl im Innen- als auch im Außenbereich 
einsetzbar ist und durch Qualität, technischen 
Vorsprung und Design überzeugt.

Ein Alleskönner – das neue GAT Access 6600
Das Ticketing Terminal für alle Indoor und Outdoor Ansprüche
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Gymtopia ist eine sozial ausgerichtete Plattform, die 
speziell Akteure der Fitness- und Gesundheitsindustrie 
anspricht, um deren soziales Engagement anzuregen, 
aufzuzeigen und als Lernbeispiel zu verbreiten. Das Ziel 
ist es, karitative Aktionen ins Leben zu rufen und erfolgte 
Sozialprojekte weltweit publik zu machen. GANTNER ist 
von der Idee einer derartigen karitativen Plattform sehr 
angetan und ist nun Gründungsmitglied von Gymtopia.

Je größer die Community hinter Gymtopia wird, 
umso dynamischer und vernetzter gestaltet sich 
der weltweite soziale Input der Fitness- und 
Gesundheitsindustrie. Die Branche ist in der 
Lage, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Diesen 
Vorteil für soziale Aktionen zu nützen dient nicht 

nur dem guten Zweck, sondern schärft auch 
das soziale Bewusstsein einer enorm großen 
Interessensgruppe. 

Jedes Gymtopia Mitglied kann von anderen 
Mitgliedern lernen, Ideen weiterverfolgen, Aktionen 
unterstützen und neue Möglichkeiten erkennen. 
Soziales Engagement ist nicht immer mit großem 
Aufwand verbunden – Gymtopia zeigt dies deutlich 
auf. Mehr über Gymtopia unter: www.gymtopia.org. 

Gymtopia – GANTNER ist Gründungsmitglied
Fitness- und Gesundheitsindustrie engagiert sich sozial

Die Hervis GmbH ist Österreichs größter 
Sportartikel-Händler und setzt bereits in zahl-
reichen Filialen auf GANTNER Lösungen. Hervis 
tätigt im In- und Ausland einen Umsatz von 
über 450 Mio Euro und beschäftigt ca. 2.800 
Mitarbeiter in seinen 80 Standorten in Österreich 
und 96 Standorten in Slowenien, Ungarn, 
Tschechien, Kroatien und Rumänien. 

Bei ihrem ersten Schritt nach Deutschland durf-
te ihr verlässlicher Partner GANTNER natürlich 

nicht fehlen. Die neue deutsche Filiale befin-
det sich in einem großen Einkaufszentrum im 
bayrischen Garmisch-Partenkirchen und 
wurde von GANTNER mit einem kompletten 
Zeiterfassungssystem ausgestattet. Alle 
Mitarbeiter registrieren sich mittels RFID Chip an 
einem GANTNER Zeiterfassungsterminal, das alle 
An- und Abwesenheitsdaten zuverlässig und sicher 
erfasst. Hervis plant die weitere Erschließung des 
deutschen Marktes – und GANTNER wird als 
starker Partner dabei sein.

Sportlich nach Deutschland
Erste Hervis Filiale in Bayern eröffnet

Die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 
bietet ein breit gefächertes, akademisches 
Ausbildungsangebot an verschiedenen Stand-
orten. Für die Ausbildungsstätte in Olten war es 
notwendig, den Garderobenbereich neu zu orga-
nisieren. 

Zu diesem Zweck entschied sich die 
Fachhochschule, ein batteriebetriebenes Schrank-
schließsystem von GANTNER installieren zu las-
sen. Nun werden alle Garderobenschränke durch 
komfortable Schlösser gesichert, die berührungs-
los mittels Studentenausweis bedient werden 
können. 

Bildung im Fokus
Schrankschließsystem für Fachhochschule Nordwestschweiz

Optimale Frühförderung und auf die 
Bedürfnisse berufstätiger Eltern ausgerichte-
te Ganztagsbetreuung von Kindern ist das 
Anliegen der Wiener Kindercompany. An insge-
samt 24 Standorten werden Kinder in Krippen, 
Kindergärten und Horten betreut. Ziel ist es, den 
Kindern eine unbeschwerte Kindheit zu ermög-
lichen und die Entwicklung ihrer Fähigkeiten zu 
fördern.

Besonders dort, wo Eltern ihre Kinder 
in fremde Obhut geben, muss das Thema 
Sicherheit groß geschrieben werden. Daher 
hat die Kindercompany all ihre Standorte mit 
einem Zutrittskontrollsystem von GANTNER 
ausgestattet. Die Mitarbeiterkarte oder 
ein Chip Band wird zum berührungslosen 
Identifikationsmedium. So kann mittels RFID 
Technologie sichergestellt werden, dass nur 
autorisierte Personen Türen öffnen können 

und Zutritt erhalten. Gleichzeitig wurden alle 
Einrichtungen der Kindercompany mit einem 
GANTNER Zeiterfassungssystem ausgestat-
tet, das mit demselben Identifikationsmedium 
bedient wird und für eine sekundengenaue 
Erfassung und Protokollierung aller erbrachten 
Leistungen sorgt. 

Wo Kinder im Mittelpunkt stehen
Kindercompany mit neuem Zeiterfassungs- und Zutrittssystem

Splash&Spa Tamaro ist eine neue Wasser- und 
Wellnessparkattraktion im Herzen Europas. Der im 
Schweizer Kanton Tessin erbaute Park erschließt 
sich auf über 10.000 m² und soll jährlich ca. 
400.000 Besucher anlocken. Nach etwa 40 mo-
natiger Bauzeit können sich die Gäste nun in den 
drei Kernbereichen „Unterhaltung, Rutschspaß und 
Wellness“ vergnügen. 

Diese Hauptthemen sind in drei großen Kuppeln 
untergebracht, die das Projekt eindrucksvoll ar-

chitektonisch bestimmen und schon von wei-
tem sichtbar sind. Highlights des Parks sind: ein 
Wellenbad, eine Poolbar, ein neun Meter über 
dem Boden schwebendes Außenbecken, sechs 
unterschiedliche Saunen, ein großzügiger Hamam-
Bereich, Massageräume und fünf spektakuläre 
Wasserrutschen.

Organisatorisch gesteuert wird die Anlage 
von einem GANTNER System, eingebunden 
in ein Softwarepaket von Micros Fidelio. Die 

Zutrittskontrolle stammt ebenso aus dem Hause 
GANTNER, wie das gesamte elektronische 
Schrankschließsystem mit Batterieschlössern im 
Garderobenbereich. Alle Angebote der Anlage 
sind für den Gast bequem mittels RFID Chip Band 
berührungslos nutzbar. Auch die Gastronomie ist 
durch den Einsatz von GANTNER Bestell- und 
Abrechnungsterminals in das Organisationssystem 
der Anlage eingebunden. Alle Transaktionen er-
folgen bargeldlos, sodass der Besucher das gan-
ze Leistungsspektrum von Splash&Spa ohne 

Einschränkungen nutzen und sein Portemonnaie 
sicher im Garderobenschrank verwahren kann. 

Einen aktuellen Stand über das bereits in Anspruch 
genommene Leistungen liefern die GANTNER 
Infoterminals, wo auch die Schranknummer so-
wie die Aufenthaltsdauer im Bad ersichtlich sind. 
Abgerechnet wird beim Verlassen der Anlage. Dafür 
stehen dem Besucher die Nachzahlautomaten 
oder die Check-Out-Kassen von GANTNER zur 
Verfügung. Beim Check-Out können die Chip 
Bänder einfach und ohne zusätzliches Personal in 
einem Armbandabgabe-Automaten retourniert wer-
den.

Zusätzlich zur Steuerung der Anlage liefert das 
System der Betriebsführung ein umfangreiches 
Reporting. Daraus können wiederum Maßnahmen 
abgeleitet werden, um am Markt noch erfolgreicher 
zu agieren. 

Splash and Spa Tamaro – neue Wasserparkattraktion in der Schweiz 

Im Bundesland Baden Württemberg eröffnete 
das Familien- und Freizeitbad Fellbach - F3 sei-
ne Pforten. Das 35 Millionen Euro Projekt, be-
stehend aus einer Erlebnis-, einer Sport- und 
einer Saunawelt besticht durch sein breit gefä-
chertes Angebot. 

Das größte Familienbad Deutschlands bietet ne-
ben verschiedenen Sport- und Freizeitbecken, 
Kinderzonen, Rutschen der Superlative, acht 
Saunen und Dampfbäder, einem großzügigen 
Wellnessbereich und Gastronomieangeboten 
einen weitläufigen Außenbereich mit weiteren 
Badeattraktionen für die gesamte Familie. 

Der Wunsch des Bauherrn war es, ein ge-
mischtes Zutrittskontrollsystem mit RFID 
Armbändern sowie zusätzlichen Barcode 
Karten für den Außenbereich zu installie-
ren. Die ideale Lösung für eine Anlage dieser 
Größenordnung konnte GANTNER bieten. 
Der Zutritt in den Hallenbereich sowie in die 
Wellnesszone wird berührungslos mittels be-
quemen Chip Bändern organisiert. Diese kön-
nen ohne zusätzlichen Personalaufwand an 
einem Armbandausgabeautomaten bezogen 
werden. Die gesamte Garderobenschließanlage 
ist an die Managementsoftware der Anlage an-
gebunden und online verwaltbar. Die Benutzung 

der Schränke erfolgt für den Gast mittels 
Armband, die Schränke sind dabei frei wähl-
bar und alarmgesichert. Auch die Wertfächer 
basieren auf RFID Technologie. Hier kommen 
die patentierten batteriebetriebenen GANTNER 
Schlösser zum Einsatz. Im Außenbereich wur-
den die GANTNER Terminals mit einem zu-
sätzlichen Barcode Leser für Tickets erwei-
tert. Beim Verlassen des Familienbades ste-
hen Nachzahlautomaten zur Verfügung, um in 
Anspruch genommene Leistungen, die auf das 
Armband aufgebucht wurden, zu begleichen. 
Die Armbandrückgabe erfolgt personallos mit 
Hilfe der GANTNER Rücknahmeautomaten. 

Badespaß für die ganze Familie – F3
Größtes Familienbad Deutschlands vertraut auf GANTNER


