Neuer Kaba Zylinder mit Service-Funktion: Zeitlich begrenzter Zutritt für
Servicepersonal
Ennepetal, 07.12.2017– Mit dem neuen mechanischen Zylinder Kaba expert plus mit SAT-Funktion
(Secure Access Temporary) können Wohnungsinhaber durch einen kleinen Dreh des Schlüssels
dritten Personen einfach, schnell und sicher zeitlich begrenzt Zutritt gewähren.
Um einer anderen Person – z.B. der Reinigungskraft, dem Hundesitter oder der Nachbarin –
vorübergehenden Zutritt zur Wohnung zu gewähren, zieht der Inhaber einfach seinen Schlüssel in
der Service-Position „8-Uhr“ ab. Nur in dieser 8-Uhr-Stellung lässt sich die Tür mit einem speziellen
Service-Schlüssel von außen aufschließen und von innen wieder zuschließen. Nach getaner Arbeit
schließt die Servicekraft die Tür wieder von außen sicher zu. Selbst wenn die Servicekraft beim
Arbeiten von innen abgeschlossen hat, kann der Inhaber von außen aufschließen, auch wenn der
Schlüssel auf der Innenseite im Zylinder steckt. Er hat jederzeit Zutritt. Zusätzlich zur Servicefunktion
an der Außentür kann der Inhaber bestimmen, welche Türen sich im Innenbereich mit dem ServiceSchlüssel öffnen lassen. Wenn der Inhaber seinen Schlüssel beim Verlassen des Hauses aber in der
üblichen vertikalen Position abzieht (6-Uhr- Stellung), lässt sich die Tür nicht mit dem ServiceSchlüssel von außen öffnen.

Der Kaba Zylinder mit SAT-Funktion eignet sich für alle Arten vorübergehenden Zutritts. Mit dieser
rein mechanischen Lösung hat dormakaba eine einfache, sichere Lösung für alle entwickelt, die ihrem
Servicepersonal zeitlich begrenzten Zutritt gewähren wollen, ohne in ein elektronisches
Zutrittssystem zu investieren.

Die dormakaba Gruppe ist einer der Top-3-Anbieter im globalen Markt für Zutritts- und
Sicherheitslösungen. Mit starken Marken wie Dorma und Kaba im Portfolio bietet das Unternehmen
Produkte, Lösungen und Services rund um die Türe und sicheren Zutritt zu Gebäuden und Räumen aus
einer Hand. dormakaba ist mit eigenen Aktivitäten und zahlreichen Kooperationspartnern in über 130
Ländern weltweit vertreten. In Deutschland arbeiten ca.3.800 Mitarbeiter für dormakaba. Die
dormakaba Gruppe ist an der SIX Swiss Exchange notiert, hat ihren Sitz in Rümlang (Zürich/Schweiz)
und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 mit knapp 16.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von
mehr als CHF 2,5 Mrd.

