
ZUTRITTSKONTROLLE

Zutrittskontrolle – elektronisch

Es gibt verschiedene Gründe, warum man bei sich zu Hause oder 
in der Firma eine elektronische Zutrittskontrolle einbauen möchte 
oder sollte. 

Vielleicht möchten Sie nie mehr nach ihrem Schlüssel suchen, sondern 
die Tür ganz einfach mit einem Code öffnen können; oder Sie möchten 
die Kontrolle darüber haben, wer wann bei Ihnen von aussen eintreten 
darf und wer nicht; oder Sie möchten bestimmte Bereiche innerhalb 
einer Räumlichkeit zum Beispiel den Weinkeller, die Buchhaltung oder 
den Serverraum zusätzlich absichern. 

Seccor® Sicherheitsbeschlag
Sie haben die Kontrolle !



Zutrittskontrolle – 
elektronisch 

Für höchste Sicherheitsansprüche:

Seccor SLT 

Sie kommen nach Hause, in die Firma: Code eingeben, Knauf drehen, das ist alles. Sie gehen weg: Tür zu, Knauf 
drehen - verriegelt - so einfach ist das mit der weltweit einzigartigen Komfortverriegelung Seccor.

ZUTRITTSKONTROLLE

Seccor® Sicherheitsbeschlag

Mit einem Seccor® Sicherheitsbeschlag müs-
sen Sie sich nie mehr Sorgen wegen einem 

verlorenen Schlüssel machen! 

Seccor®  SLT



... und so funktioniert es
ZUTRITTSKONTROLLE

Seccor® öffnet und schliesst Ihre Tür mit einem 4–8-stel-
ligen Code, den nur Sie kennen - oder mit Ihrem per-
sönlichen Chip-Schlüssel.

Mit Seccor® können Sie aber auch weitere Codes verge-
ben z. B. an Familienangehörige, Putzfrau oder Nach-
barn. Wenn Sie möchten, können Sie diese Zugangs-
codes zeitlich begrenzen oder/und protokollieren.

Seccor® ersetzt den üblichen Schliess-Zylinder. Darüber 
hinaus ist Seccor® ein geprüfter Sicherheitsbeschlag 
und schützt auch Ihre Schlossverriegelung. 

Seccor® braucht keine Verdrahtung und keine Strom-
zufuhr. Die Montage ist in ca. einer Stunde vollbracht. 
Die eingebaute handelsübliche Lithium Batterie hat 
eine Lebensdauer von rund 40‘000 Schliessungen 
oder 8–10 Jahren. 

Mit Seccor® ist auch das Verschliessen nie mehr ein 
Problem, sie verlassen Ihr Haus und Verriegeln das 
Schloss durch einfaches Drehen des Knaufs, ganz 
ohne Schlüssel oder Code.

Wenn Sie möchten kann die Türöffnung- und Schlies-
sung von Seccor® auch mit einer akustischen Signalisie-
rung gekoppelt werden.

Seccor® lässt sich nicht nur für Ihr zu Hause einsetzen 
sondern auch hervorragend im Geschäftsbereich, 
denn Seccor® verwaltet je nach Ausführung bis zu 1000 
verschiedene Codes – und auf Wunsch speichert das 
Gedächtnis die letzten 1‘000 Öffnungen und verwaltet 
mehrere individuelle Zeitzonen. 

Sie können vergebene Codes beim Seccor® jederzeit 
ganz einfach wieder löschen und damit den Zutritt 
des besagten Code-Inhabers verunmöglichen.

Seccor® kann noch mehr. Es steuert auf Wunsch auch 
Ihre Alarmanlage. Nie mehr ein Fehlalarm durch eine 
Fehlbedienung! 

Seccor® kann dank seinen Verlängerungsmodulen in 
Türen von ganz unterschiedlicher Türdicken einge-
bracht werden.



Keine Sorgen mehr !

Mit Seccor® stehen 
Sie nie draussen, aber 
unberechtigte Ein-
dringlinge bleiben 
ausgesperrt. 

ZUTRITTSKONTROLLE

Seccor SLT - besondere Eigenschaften 

Wir sind für Sie da. 



Seccor SLT - Anbindung an Alarmanlagen 

Einbruchhemmend, zertifiziert nach: VdS Klasse B

Nicht hackbar, stand alone


