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Innovationen als Antrieb

Durchgängiges RFID System organisiert erfolgreiche Fitnessclubkette

Die Fitnessclubkette FIT/ONE zählt zu
den erfolgreichsten Fitnessanbietern in
Deutschland und betreibt mittlerweile
15 Studios landesweit sowie eine neue
Niederlassung in Wien / Österreich. Jedes
einzelne Studio besticht durch ein großzügiges Raumangebot, ein durchgängig stimmiges Konzept, ein breites Spektrum an
Trainingsgeräten, vielfältige Kursprogramme
sowie Wellness und Functional Zones – und
das zu moderaten Preisen.
Um
den
Mitgliedern
ein
optimales
Trainingserlebnis zu bieten und gleichzeitig die
Organisation der internen Abläufe möglichst

effizient zu gestalten, vertraut FIT / ONE in
seinen Studios den erprobten Lösungen von
GANTNER.
Dank des Check-In Systems und der elektronischen Zutrittskontrolle von GANTNER
ist garantiert, dass nur registrierte Mitglieder
Zutritt in die Clubs erlangen. Die persönlichen Datenträger der Mitglieder fungieren dabei als zentrales Medium, um alle
Leistungen in Anspruch nehmen zu können.
In den Garderobenbereichen sorgen RFID
Schrankschließsysteme dafür, dass jedes
Mitglied nur einen Schrank belegen kann und
die Verwaltung der Anlage einfach und mühe-

los ist. Schlüssel sind dabei keine notwendig, der RFID Datenträger öffnet und sperrt
die Schränke. Auch an Getränkestationen,
Automaten, Solarien und Duschterminals
kommen die Datenträger zum Einsatz, sie
dienen als bargeldloses Zahlungsmittel und sorgen damit für ein gesteigertes Konsumverhalten
ohne jeglichen Personaleinsatz.
In den FIT / ONE Clubs sorgt das durchgängige
GANTNER System für optimierte und effiziente
Abläufe, eine Reduktion der Verwaltungskosten
sowie ein Minimum an Personalaufwand bei
gleichzeitiger Steigerung des Komforts und der
Sicherheit der Mitglieder.

Innovationen und das Bestreben, Gutes noch besser
zu machen, sind unser Motor. Als langjähriger Partner
der Fitness-, Wellness- und Gesundheitsindustrie ist
es GANTNER ein großes Anliegen, seinen Kunden
stets die optimalsten Lösungen für die einzelnen
Anforderungen bieten zu können. Mit unseren integrierten, multiapplikativen Systemen, geeignet für
Zutrittskontrolle, Schrankschließorganisation, bargeldlosen Zahlungsverkehr sowie Zeiterfassung verfügen
wir über ein Produktportfolio, das komplett vernetzt,
einfach verwaltbar und in nahezu jedem Unternehmen
für mehr Sicherheit, Effizienz und Komfort sorgen kann.
Da die Themen Personalkosten-, Verwaltungs- und
Administrationsreduktion zunehmend an Bedeutung
gewinnen, trifft GANTNER mit seinem System genau
den Zahn der Zeit. Neben Automatisierungslösungen,
wie etwa dem neuen Kartenausgabeautomaten, der
zusätzlich dem Gedanken des Online-Verkaufs entgegen kommt, sorgen besonders unsere neuen,
batteriebetriebenen Schrankschlösser für noch einfachere Konfiguration, Installation und Administration.
RFID hat sich durchgesetzt und als Pionier auf diesem Gebiet kann GANTNER auf einen einzigartigen
Erfahrungsschatz zurückgreifen. Wieder einmal belegen Preise wie der Sieg beim UK Pool&Spa Award
oder die Auszeichnung mit dem Interbad Award, dass
GANTNER die Nase vorne hat. Warum sollten Sie sich
also für eine GANTNER Lösung entscheiden? Ganz
einfach: weil Sie sich nur mit dem Besten zufrieden
geben sollten!

Elmar Hartmann, CEO

Alles unter einem Dach
Fitness, Badespaß, Wellness und Shopping im Säntispark
Als beliebtestes Freizeitzentrum der Deutschschweiz vereint der Säntispark in Abtwil /
St. Gallen ein einzigartiges Angebot aus Sport,
Badespaß, Wellness und Shopping sowie
einem preisgekrönten 4-Sterne Hotel. Im
Zuge einer umfassenden Renovierung und
Angebotserweiterung wurde die 1986 erbaute
Anlage auch auf den neuesten technischen
Stand gebracht. Besonders im Fitness- und
Bäderbereich wurde großes Augenmerk darauf
gelegt, die Abläufe so effizient wie möglich zu
organisieren und gleichzeitig die Sicherheit
sowie den Komfort der Mitglieder und Gäste
zu erhöhen.
Nachdem der Säntispark bereits sehr gute
Erfahrungen mit GANTNER gemacht hat,
vertrauten die Verantwortlichen auch dies-

We organise companies.

mal wieder den Qualitätslösungen des RFID
Spezialisten. Sowohl im Fitness- als auch
im Bäderbereich sorgt eine umfassende
elektronische Managementlösung für optimierte Abläufe. Vom Check-In, der Zutrittskontrolle über die Organisation der
Schrankschließanlage, das bargeldlose
Bezahlen in den Restaurants, an Snack- und
Getränkeautomaten sowie bei Solarien bis
hin zum automatisierten Check-Out und
der Rücknahme der Chipbänder begleitet die GANTNER Systemlösung die Gäste
während des gesamten Aufenthalts. Alle
Angebote in der Anlage werden mit nur
einem Datenträger in Anspruch genommen.
Das RFID Armband sorgt dafür, dass jeder
Gast nach dem Passieren der automatisierten Zutrittskontrolle einen mit einem online

vernetzten Schloss von GANTNER alarmgesicherten Umkleideschrank frei wählen kann.
Im Fitnessstudio stehen zusätzlich auch persönliche Schränke zur Verfügung. Dadurch
ist für die Mitarbeiter die Auslastung der
Schrankanlage jederzeit ersichtlich und eine
Fernsteuerung möglich. Das Chipband dient
zudem als bargeldloses Zahlungsmedium an
verschiedenen Snack- und Getränkeautomaten, bezahlt wird bequem vor dem Verlassen
der Anlage an Nachzahlautomaten, bevor ein
Rücknahmeautomat an der Drehsperre für
ein Besuchsende ohne personellen Einsatz
sorgt. Trotz des hohen Komforts und der gesteigerten Sicherheit wird der Personalaufwand
deutlich reduziert und die Administration
so einfach wie nie.
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Adidas und GANTNE R - zwei starke Partner
In der von starkem Wettbewerb geprägten
Fitnessbranche ist es unumgänglich, mittels innovativer, technischer Lösungen Kosten zu reduzieren und das Trainingserlebnis der Mitglieder
zu maximieren. Als Adidas plante, einen neuen
Fitnessclub - TheBase - im Moskauer Headquarter
(Russland) zu eröffnen, stand sehr schnell fest,
dass nur ein GANTNER RFID System die optimale
Möglichkeit ist, um diese Ziele zu erreichen.
Von kundenspezifischen RFID Mitgliedsarmbändern, über biometrische Zutrittskontrolllösungen bis hin zu einem elektronischen Schrankschließsystem in den Umkleidebereichen deckt

die GANTNER Lösung alle organisatorischen
und sicherheitsrelevanten Anforderungen ab.
Jedes neue Mitglied erhält bei der Registrierung
ein speziell gebrandetes Mitgliedsarmband, das
als Zutrittsmedium dient. Um sicherzustellen,
dass dieses Armband nicht an Dritte weitergegeben wird und Mitgliedschaften sozusagen geteilt
werden, erfolgt an einer GANTNER Enrollment
Station die Abspeicherung des Fingerprints
auf dem Chipband. Die Zutrittserlaubnis erfolgt
nur noch in Kombination von Armband und
Fingerprint.

In den Umkleidebereichen sorgt ein online vernetztes, alarmgesichertes Schrankschließsystem
für eine optimale Sicherung der Garderobenschränke. Als Schlüsselersatz dient das Mitgliedsarmband. Das via PC verwaltete System ermöglicht die automatische Nachtöffnungsfunktion
der Schränke für die Reinigung, eine aktuelle
Belegungsübersicht sowie das Erstellen umfangreicher statistischer Auswertungen. Infoterminals
in den Damen- und Herrenumkleiden sorgen dafür, dass vergessene Schranknummern einfach
abgefragt werden können, ohne dafür Personal in
Anspruch nehmen zu müssen.

Vom Zutritt bis zum Verlassen des Clubs sorgt
die abgestimmte RFID Managementlösung von
GANTNER dafür, dass sich die Mitglieder auf
das konzentrieren können, was ihnen am wichtigsten ist – ein komfortables und umfangreiches
Trainingserlebnis im Club TheBase. Und die
Betreiber profitieren von einem funktionellen,
vielfach getesteten elektronischen System, das
für mehr Sicherheit bei gleichzeitig reduziertem
Personal- und Verwaltungsaufwand sorgt.

Wellness und Erholung pur im britischen Königreich
Preisgekröntes Spa setzt auf GANTNER
Ausgezeichnet als “Best Beauty Spa in the
UK” im Rahmen der World Spa Awards vereint das Thornton Hotel & Spa einzigartigen
britischen Charme gekonnt mit luxuriösen
Wellnessangeboten.
Diese
preisgekrönte
Einrichtung
bietet neben einem Indoor Pool im römischen
Stil, (Massage) Pools im Outdoorbereich,
Schlammtherapieeinrichtungen und einer
Thermalzone zahlreiche ganzheitliche und klinische Spa- und Wellnessbehandlungen. Dieses
breite Leistungsangebot wurde nun durch ein
umfassendes GANTNER Zutrittskontroll- und
Schrankschließsystem komplettiert.

Traditionshaus erstrahlt in neuem Glanz
Eine Investition, die sich gelohnt hat
Das Mineralheilbad in St. Margarethen (Schweiz)
ist ein historisches Bad mit einer bis 1680 zurückreichenden Tradition. Um das in die Jahre gekommene Bad zu modernisieren, entschieden sich
die Eigentümer für einen kompletten Neubau mit
einem Investitionsvolumen von 28 Mio. Euro. Im
Jahr 2016 konnte das nunmehr moderne und zeitgemäße Bad eröffnet werden. Der Badebereich
erstreckt sich über den Innen- und Außenbereich,
der zwei Drittel der Badelandschaft ausmacht.
Neben der erhalten gebliebenen Dampfgrotte
und einer großzügigen Saunalandschaft erwarten
die Gäste Massagedüsen, Sprudelliegen und ein
Fließbad. Ein Atrium sowie das Bistro runden das
Angebot ab.
Für den Neubau dieser weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Institution suchten die
Eigentümer einen erfahrenen Partner im Bereich
der Organisation von Bädern. GANTNER war
hierfür der richtige Ansprechpartner und konnte
mit einem abgestimmten Komplettpaket punkten.
Von der Einfahrt ins Parkhaus bis zum Verlassen
des Bades organisiert ein berührungsloses
GANTNER RFID System alle Abläufe. Mittels
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Chipband erlangen die Gäste Zutritt zum Heilbad
und können einen mit online Schlössern gesicherten Umkleideschrank frei wählen. Die Verwaltung
der Schränke erfolgt bequem und mühelos mittels PC. Sowohl im Bistro, als auch an Snack
Automaten bezahlen die Gäste bargeldlos mit
ihrem Armband. Abgerechnet wird vor
dem Verlassen der Anlage an einem
Nachzahlautomaten, bevor das Armband von
einem Rücknahmeautomaten eingezogen wird,
der anschließend die Drehsperre frei gibt. Dank
der umfassenden GANTNER Lösung sind sowohl der Personal- als auch der Kosten- und
Verwaltungsaufwand auf ein Minimum reduziert.

An GANTNER Terminals, eingebaut im
Empfangsdesk der Anlage, checken sowohl
Hotelgäste als auch Mitglieder einfach und
bequem mittels gebrandetem RFID Armband
selbst ein. Dank nahtloser Integration in die
Managementsoftware der Einrichtung sorgt
das GANTNER System für eine einfache Zutrittskontrolle ohne jeglichen Personalaufwand.
Die mittels batteriebetriebenen, alarmgesicherten Schrankschlössern GAT ECO.Side Lock
gesicherten Umkleideschränke sind schlicht aber
edel im Design und vandalismusgeschüzt eingebaut. Alle Schränke sind dank konfiguriertem
„Free Locker Mode“ der Schlösser frei wählbar.

Dabei ist sichergestellt, dass nur jenes Armband
das Schrankschloss wieder öffnen kann, das den
Schrank auch versperrt hat.
Das GANTNER System begleitet die Gäste vom
Eintritt bis zum Verlassen der Anlage und sorgt für
ein Plus an Komfort und Sicherheit. Gleichzeitig
wird der Personal- und Verwaltungsaufwand
reduziert und interne Abläufe vereinfacht. Dank
automatisierter Zutrittskontrolle muss sich
das Personal nicht um Sicherheitsfragen kümmern, sondern kann das tun, was wirklich wichtig ist: sich um das Wohlbefinden und das
Entspannungserlebnis der Gäste des Thorton
Hotel & Spa kümmern.

Fit im Land der Toblerone

Drei Vereine. Zwei Häuser. Ein Dorf.

Schweizer Fitnesskette vertraut auf High-Tech Lösungen von GANTNER

Zutrittskontrolle für höchste Ansprüche
In der Gemeinde Fontanella, im Westen
Österreichs, standen drei Vereine vor der
Problematik, keine passenden bzw. ausreichenden Probe- und Schulungsräumlichkeiten
zu haben. Da die drei Vereine Trachtenkapelle,
Feuerwehr
und
Bergrettung
für
das
Gemeindewesen eine sehr wichtige Rolle spielen, entschied sich die Gemeinde für einen Neubzw. Umbau von zwei nebeneinander liegenden
Häusern, mit einer Nutzungsfläche von knapp
900 m² und einem dazwischenliegendem Hof.

Hinter der Marke „Basefit“ steht eine renommierte Fitnesskette in der Schweiz, die mittlerweile an über 20 Standorten Studios eröffnet hat.
Das Kerngeschäft von Basefit ist Fitness mit den
drei Säulen Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit,
wobei den Mitgliedern ein möglichst gesundes
und angenehmes Umfeld geboten werden soll.
Zur optimalen Organisation der stetig wachsenden Fitnesskette wünschten sich die Betreiber
ein elektronisches Zutrittskontrollsystem, das mit
einem RFID Datenträger genutzt werden kann.
GANTNER konnte die Anforderungen der
Betreiber perfekt erfüllen. Mittels eigens designtem RFID Schlüsselanhänger checken die
Basefit Mitglieder im Club selbstsändig ein und
gelangen über die Zutrittskontrolllösung von

GANTNER in die Anlage. Eingebunden in die Managementsoftware von Basefit zeigt das System
jederzeit genau an, wieviele Mitglieder aktuell
eingecheckt sind und sich im Club aufhalten.

Gesundheits- und Thermenresort vertraut auf GANTNER

Für ein Projekt dieser Größenordnung, das neben
der Hotelanlage auch noch die unterschiedlichen
Freizeiteinrichtungen optimal organisieren muss,
war es wichtig, einen zuverlässigen Partner zu finden, der Erfahrung mit vergleichbaren Projekten
hat und eine optimale Lösung in den Bereichen
Zutrittskontrolle, Schrankschließsysteme und
Abrechnung bieten kann. Schnell kristallisierte
sich heraus, dass GANTNER diese Aufgabe als

Die Berechtigungen, wer wann zu welchen
Räumlichkeiten zutrittsberechtigt ist, werden
bequem am Computer mittels der Software
GAT Matrix geregelt. Die Erstellung von
Zeitplänen, Nutzungsberechtigungen oder statistischen Auswertungen ist ein Kinderspiel.
Der Status der Türen (offen, geschlossen), die
Behandlung von Alarmen oder das Sperren von
verlorenen Datenträgern ist ebenfalls bequem
am PC möglich. Sowohl die Gemeinde, als
auch die Vereinsmitglieder sind mit ihrer neuen Vereinslösung und der sicheren, effizienten
und vor allem komfortablen Zutrittslösung sehr
zufrieden.

Der Schlüsselanhänger kann aber noch mehr:
er dient als bargeldloses Zahlungsmittel an
Getränkestationen, Solarien und Vibrationsplatten. Dank der Ausstattung dieser Geräte mit
GANTNER Terminals bedarf es keines Personalaufwands für die Steuerung oder den Verkauf
der Angebote. Auch der Check-Out funktioniert
völlig ohne personelle Ressourcen. Dank des
GANTNER Systems wird der Verwaltungsaufwand minimiert und Mitarbeiter können dort eingesetzt werden, wo sie wirklich benötigt werden
– bei der Betreuung der Mitglieder.

Alles aus einer Hand
100.000 Quadratmeter umfasst das neue, in zweijähriger Bauzeit errichtete „GesundZeitResort“
Siebenquell in Weißenstadt (Deutschland). Das
60-Millionen-Euro Projekt umfasst neben einem
4-Sterne Superior Hotel auch eine großzügige
Wasserwelt, ein Fitnesscenter, eine umfangreiche
Saunalandschaft, einen Spa & Wellnessbereich
sowie mehrere Restaurants und Bistros.

Um ein solches Objekt allen Vereinsmitgliedern
bzw. Verantwortlichen gleichermaßen zugänglich zu machen, bedarf es eines übergeordneten Zutrittskontrollsystems. GANTNER hatte
die perfekte RFID Lösung für die Gemeinde.

Schlüssel sind hierbei keine notwendig, als
Zutrittsmedium dient ein Schlüsselanhänger.

Generalunternehmer lösen sollte. „Alle Leistungen
mit nur einem einzigen Chiparmband in Anspruch
nehmen“ lautete die Devise. Vom Kassensystem,
über den Webshop, die Zutrittskontrolle bis hin
zum online vernetzten Schrankschließsystem im
Garderobenbereich und die Anbindung an das
bargeldlose Zahlungssystem in den Restaurants
lieferte GANTNER alles aus einer Hand. Auch das
Fitnessstudio wird mit einer GANTNER Lösung
organisiert, die zudem für eine Implementierung
der Technogym Geräte in das GANTNER
System sorgt. Mit dieser für das Siebenquell
GesundZeitResort maßgeschneiderten Lösung
ist garantiert, dass sowohl der Verwaltungs- als
auch der Personalaufwand auf ein Minimum reduziert wurden und der Komfort sowie die Sicherheit
von Gästen und Clubmitgliedern im Mittelpunkt
stehen.

Innovation: völlig automatisierter Verkauf von
Mitgliedschaften
Kartenausgabeautomat sorgt für Begeisterung

Einfach und bequem eine FitnessclubMitgliedschaft online abschließen und bezahlen? Das entspricht zunehmend unserem
Zeitgeist und kommt auch Clubbetreibern entgegen. Um diesen Verkauf ohne Einsatz von
Personal vollständig zu automatisieren und abzuschließen, fehlte bisher die passende Lösung
für die Ausgabe von Mitgliedschaftskarten.
Dank der neuesten Innovation von GANTNER
kann diese Lücke nun geschlossen werden.

abschließen. Nach erfolgreichem Bezahlvorgang
erhält das neue Mitglied einen Pin Code, mit
dem die Mitgliedschaftskarte jederzeit bequem
am GANTNER Kartenausgabeautomaten bezogen werden kann. Die nahtlose Integration der
GANTNER Lösung in das Managementsystem
des Clubs sorgt dafür, dass der Verkauf von
Mitgliedschaften und die Ausgabe der Karten
noch nie so einfach war wie jetzt – 24 Stunden
am Tag – 7 Tage die Woche – 365 Tage im Jahr.

Mit dem neuen GANTNER Kartenausgabeautomaten GAT CardDispensing Station gehören
Wartezeiten am Empfangsdesk, der Einsatz von
Personal für den Verkauf von Mitgliedschaften
oder anfallender Verwaltungsaufwand der Vergangenheit an.

Die RFID Mitgliedskarten korrespondieren
nahtlos mit allen GANTNER Zutrittskontrollund Schrankschließlösungen sowie dem
bargeldlosen Zahlungssystem. Der robuste
Kartenausgabeautomat wird mit bis zu 550
Karten befüllt und auf Wunsch im Clubdesign
gestaltet. Einfacher kann der Personalaufwand
nicht reduziert werden.

Dank dieser Lösungen kann jeder bequem online
(aber auch im Club vor Ort) eine Mitgliedschaft
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Flexible Arbeitsweltlösung
Australischer Telekom Riese setzt auf GANTNER Know-How

Eine kalte Angelegenheit
Ausgeklügeltes Zutrittskontroll- und Sicherheitssystem für
ENGIE Refrigeration
Der Kältespezialist ENGIE Refrigeration ist
auf Produkte, Lösungen und Dienstleistungen
rund um wirtschaftliche und energieeffiziente
Kälteerzeugung und Wärmenutzung spezialisiert. Das Unternehmen projektiert, fertigt, betreibt und betreut Kälteanlagen, Rückkühlwerke
und Systemlösungen. Der Leitbetrieb mit Hauptsitz in Lindau am Bodensee (Deutschland) ist
Teil der ENGIE-Gruppe und kann somit auf die
Strukturen eines Weltkonzerns zurückgreifen.

GANTNER sorgt im Headquarter des größten
Australischen Telekommunikations- und Medien
Unternehmens Telstra für die Realisierung eines
zukunftsweisenden, flexiblen Arbeitsweltkonzepts.
Im Zuge der Modernisierung seiner Zentrale in
Melbourne setzt Telstra auf das Zusammenspiel
der innovativsten Technologien und Bürodesigns, um den Mitarbeitern eine angenehme, beeindruckende Arbeitsumgebung
zu bieten, die flexibles, gemeinschaftliches
und zielführendes Arbeiten ermöglicht.
Bei diesem Projekt stehen Möbelschränke,
die mit einem elektronischen Schrankschließsystem von GANTNER gesichert sind, im
Mittelpunkt des Konzepts.
Nachdem Telstra bereits ausgezeichnete Erfahrungen mit GANTNER gemacht hat und äußerst
zufrieden mit dem vernetzen Schließsystem in
seiner Niederlassung in Sydney ist, entschied
sich der Telekommunikationsriese für ein zentral

gesteuertes Schrankschließsystem im deutlich
größeren Headquarter in Melbourne.
Das GANTNER System ermöglicht die einfache und übersichtliche Verwaltung der
Möbelschließanlage via PC. Mittels der GAT
Relaxx Software wird der Belegungsstatus der
Möbelfächer in Echtzeit angezeigt und statistische Auswertungen sind jederzeit möglich.
Die Schlösser sind alarmgesichert und können
in unterschiedlicher Weise konfiguriert werden – als persönlich zugewiesene Schränke,
frei wählbar oder für eine Personengruppe zugänglich. Eine aufwändige Schlüsselverwaltung
entfällt bei einem GANTNER Schließsystem
zur Gänze. Als Schlüsselersatz dienen die
Mitarbeiterausweise, die auf berührungsloser
Transpondertechnologie beruhen.

bis hin zur RFID basierten Zutrittskontrolllösung,
sowohl im Außen- als auch im Innenbereich,
konnte GANTNER eine sichere, einfach zu
verwaltende Sicherheitslösung bieten. Das
abgerundete, stimmige System organisiert alle
relevanten Zutrittsbereiche im Unternehmen.

Für die Errichtung einer neuen Produktionshalle
sowie eines Verwaltungsgebäudes wurden
rund 18 Millionen Euro investiert. Dass ein
Gebäudekomplex dieser Größenordnung eine
zuverlässige und abgestimmte Zutrittskontrolle
benötigt, versteht sich von selbst. Schnell stand
fest, dass hierbei nur mit einem erfahrenen
Spezialisten zusammen gearbeitet werden kann.
Daher stammt die Projektierung und Planung des
gesamten Sicherheitsbereichs aus dem Hause
GANTNER. Von der vollständig eingegliederten
Videoüberwachung, über die Torsprechstellen
mit Fernöffnungs- und Überwachungsfunktion

Das Ziel von Telstra ist es, eine Arbeitsumgebung
zu schaffen, die den Komfort, die Effizienz sowie
die Produktivität der Mitarbeiter maximiert und
gesundheitliche Aspekte fördert.

Edel im Design, überzeugend in der Funktionalität

Die neue Generation eines Klassikers

Wenn Gutes noch besser wird

Batteriebetrieben, robust und einfach nachrüstbar - mit optionaler
Funkschnittstelle

Wieder einmal stellt GANTNER seine unbestrittene Innovationskraft unter Beweis
und hebt das Thema „batteriebetriebene
Schrankschließsysteme“ auf ein neues Level.
Beim neuen GAT ECO.Side Lock trifft einzigartige Funktionalität auf höchste Designansprüche
– gepaart mit zukunftsweisender Technologie.
Das mehrfach ausgezeichnete, innovative und
preisgekrönte batteriebetriebene Schrankschloss

GAT ECO.Side Lock wurde um wesentliche
Funktionalitäten erweitert und ist nun optional mit
Wireless Netzwerk verfügbar.

an das Lesefeld dank mechanischer Ent- und
Verriegelung mit motorischer Riegelarretierung
sicher geöffnet und geschlossen.

Mit einem batteriebetriebenen, elektronischen
Schrankschließsystem von GANTNER sorgen
Sie dafür, dass Ihre Schrankanlage autark funktioniert, keinen Administrationsaufwand benötigt
und Ihren Mitgliedern und Gästen ein Plus an
Sicherheit und Komfort bietet.

Zusätzlich zeigt ein mehrfarbiger LED-Ring
eindeutig den aktuellen Status. Auf Wunsch
steht zudem eine Funkschnittstelle zur
Verfügung, die für einfachste Konfiguration, das
Auslesen von Buchungen und dem aktuellen
Status sowie Firmwareupdates genutzt werden
kann.
Dass GANTNER im Bereich der Schrankschließtechnik eine Vorreiterrolle einnimmt, beweist
der RFID Spezialist wieder einmal mit der neuen
Generation des batteriebetriebenen, intuitiv bedienbaren und einfach nachrüstbaren elektronischen Schrankschlosses GAT ECO.Lock 7100.
Das Schloss wird durch einfaches Andrücken
des Datenträgers (Mitgliedskarte, Armband)

GAT ECO.Side Lock – zu den Highlights zählen:
• Unschlagbare Nutzungsdauer bis zu
zehn Jahren – ohne einen einzigen 			
Batteriewechsel. Möglich macht dies
die wartungsfreie Low-Power Technologie 		
von GANTNER.
• Absolute Designfreiheit dank glatter
Oberflächenfront, geeignet für jeden
beliebigen Schranktyp. Das Schloss
tritt dezent in den Hintergrund.
• Intuitive und einzigartige Einhandbedienung.
• Integrierte Alarmierung.

• Vor Vandalismus geschützt.
• Alle gängigen RFID Technologien inklusive
NFC sind in einem Produkt verfügbar.
• Optionales Wireless Netzwerk zur
Konfiguration, dem Lesen von Buchungen 		
und Statuszuständen, für Firmwareupdates 		
und dem Beladen von Personaldaten 		
(Persönliche Schränke).
• Keine Verkabelung notwendig – daher ist
die Integration in bestehende Schränke
einfach und ohne großen Montageaufwand 		
möglich.

Mit einer aufwändigen Schlüsselverwaltung
müssen sich Ihre Mitarbeiter in Zukunft nicht mehr
herum plagen, sie können sich um das tatsächlich
Wichtige kümmern: die Betreuung Ihrer Kunden
und Gäste. Personalkosten reduzieren, den Verwaltungsaufwand minimieren und für mehr
Sicherheit und Komfort sorgen – mit dem neuen
GAT ECO.Lock 7100 ist dies einfach möglich.

GAT ECO.Lock 7100 – zu den Highlights zählen:
• Eindeutige Statusanzeige direkt am
Schrank (Knopfposition plus mehrfarbige
LED Anzeige).
• Mechanisches Ent- und Verriegeln
mit motorischer Riegelarretierung für
höchste Zuverlässigkeit.
• Zeitgesteuerte Benutzung – allgemeine
Öffnungsfunktion.
• Optionales Wireless Netzwerk zur
Konfiguration, dem Lesen von Buchungen
und Statuszuständen, für Firmwareupdates
und dem Beladen von Personaldaten
(Persönliche Schränke).
• Vandalismusgeschützte Montage.
• Intuitive und einzigartige Einhandbedienung.

• NFC tauglich.
• Herkömmliche Alkali-Batterien
(Nutzungsdauer 3-5 Jahr ohne
Batteriewechsel).
• Vielfältige Bedienungsarten – freie
Schrankwahl, persönlicher Schrank oder
zeitlich limitierter Schrank.
• Einfaches Nachrüsten bestehender
Schränke, keine Verkabelung.
• Geeignet für alle Schrankmaterialien sowie
links- oder rechtsanschlagende Türen.
• Keine Verkabelung notwendig – daher ist
die Integration in bestehende Schränke
einfach und ohne großen Montageaufwand 		
möglich.
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