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Eine Zutrittskontrolllösung für alle Szenarien

ACT



ACT – IP-Zutrittskontrolle

Zutrittskontrolle bedeutet in erster Linie nichts anderes, als „befugte“ Personen zur richtigen Zeit problemlos hereinzulassen und 

„unbefugten“ Personen den Zutritt zu verweigern. Da wir glauben, dass Zutrittskontrolle am besten funktioniert, wenn diese 

einfach und sicher ist, haben wir für die Entwicklung von ACT unsere jahrelange Erfahrung in diesem Bereich mit moderner 

Internettechnologie kombiniert.

Einzelhandelsumgebungen

In Einzelhandelskomplexen löst ACT Probleme, die mit 

verloren gegangenen Schlüsseln oder weit verbreiteten 

Zutrittscodes einhergehen, und erlaubt dem Personal 

gleichzeitig einen leichten Zutritt. Es ist außerdem 

möglich, den Zutritt auf bestimmte Tageszeiten oder sogar 

Wochentage zu beschränken.

Gewerbliche Bereiche

In gewerblichen Bereichen erhöht ACT die Sicherheit 

deutlich, indem die Haupttür während der Pausen, nach den 

Geschäftszeiten sowie an Wochenenden und Feiertagen 

automatisch geschlossen wird. Zeitlich begrenzte 

Zutrittskarten sorgen für die nötige Flexibiltat und 

verringern den Verwaltungsaufwand für Unternehmen, die 

Zeitarbeitnehmer oder Teilzeitkräfte beschäftigen.

Wo ACT der Gewinner ist

ACT löst die Probleme verloren gegangener Schlüssel 

oder weit verbreiteter Zutrittscodes. Es überwacht die 

Haupteingangstüren und ermöglicht den zeitlich begrenzten 

Zutritt. Die Haupttüren können so gesteuert werden, dass 

sie während der Pausen und außerhalb der Geschäftszeiten 

automatisch geschlossen werden. Die jahrelange 

Erfahrung von Vanderbilt ermöglicht dem Benutzer von 

ACT eine einfache Handhabung und bietet genau das 

richtige Gleichgewicht zwischen Leistungsfähigkeit und 

Praxistauglichkeit.

Büroumgebungen

In Büroumgebungen ist ACT ideal für die Steuerung der 

Haupteingangstür sowie von Hintereingängen, Bürotüren, 

Lager- und Serverräumen usw., da das System den 

zeitlich begrenzten Zutritt für Aushilfskräfte und Besucher 

problemlos ermöglicht.

ACT wächst mit Ihrem Unternehmen

ACT verfügt über alle Funktionen, die Sie von einem 

modernen Zutrittskontrollsystem erwarten. ACTpro bietet 

optimale Sicherheit für ein System von bis zu 32 Türen direkt 

vom Kontroller aus. Mit ACT Enterprise können Sie dann 

auf bis zu 4000 Türen erweitern, so dass Ihre anfänglichen 

Investitionen nicht verschwendet sind. Die Software bietet 

ein hohes Maß an Flexibilität, um Ihr System effizient zu 

aktualisieren und zu warten, was Ihnen Zeit und Kosten 

erspart.
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