PRESSEMITTEILUNG

Haustür mit ekey uno Fingerprint und
Nuki Smart Lock nachrüsten
Aufschließen mit Fingerprint, Öffnung der Tür von unterwegs sowie die
Anbindung an Smart-Home-Systeme – wer seine Tür mit ekey uno und Nuki
ausstattet, profitiert von vielen Vorteilen.
Linz, 26.06.2020. – Die Kooperation der beiden österreichischen
Unternehmen ekey und Nuki ist vielversprechend. Denn der Hersteller für
biometrische Zutrittssysteme ekey bringt eine neue Nachrüstlösung zur
Selbstmontage für vorhandene Türen auf den Markt: den ekey uno
Fingerprint mit Nuki Smart Lock. Das Set punktet durch individuelle
Zutrittsberechtigungen für Familie und Freunde sowie personalisierte
Zeitfenster für Alltagshelfer, wie Haushaltshilfe und Hundesitter. In
Kombination mit der Nuki Bridge besteht die Möglichkeit zur Fernöffnung
der Tür und Anbindung an Smart-Home-Systeme. Besonders praktisch ist
das Öffnen der Haustür mit dem Finger, da es gänzlich ohne Hilfsmittel – wie
Schlüssel, Smartphone, Code oder Karte – erfolgt. Diese können verloren
gehen oder vergessen werden, doch der Finger ist immer dabei.
Der Finger als Schlüssel
Das neue Nachrüst-Set stellt für vorhandene Haustüren ein smartes
Upgrade dar. Dank des ekey uno erfolgt das Auf- bzw. Versperren der Tür
ganz einfach mit dem Finger. Dies erleichtert den Alltag und vereinfacht zum
Beispiel die Arbeit im Garten oder das Gassigehen mit dem Hund. Auch bei
Outdoor-Aktivitäten, wie Joggen, Radfahren oder Inlineskaten, müssen der
Schlüsselbund sowie das Smartphone nicht mehr mitgenommen werden.
Selbst Kinder ab 5 Jahren können den ekey uno Fingerprint problemlos

verwenden, denn die Bedienung ist kinderleicht und ermöglicht, dass diese
jederzeit ohne Schlüssel ins Haus kommen.
Die Vorteile der smarten Nachrüstlösung
Von einer Vielzahl praktischer Funktionen profitieren sowohl
technikinteressierte Einsteiger als auch Hightech-Profis. Mittels
personalisierter Zeitfenster können Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn
oder der Hundesitter Zutritt zu den eigenen vier Wänden erhalten. Die
vergebenen Zutrittsberechtigungen können dauerhaft oder zeitlich auf
Wochentage und Uhrzeiten begrenzt werden.
Im Zutrittsprotokoll der ekey uno App sind die letzten 1.000 Aktivitäten des
Fingerprints einsehbar. Somit kann schnell und einfach nachvollzogen
werden, wer die Tür wann geöffnet bzw. versperrt hat. Der patentierte
Software-Algorithmus von ekey sorgt für höchste Sicherheit und garantiert,
dass nur berechtigte Personen Zutritt erhalten.
Des Weiteren gibt ein Türsensor Auskunft über den Status der Tür. Dieser
erkennt ebenso, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist und warnt, wenn die
Tür nicht richtig verschlossen wurde. Das neue Nachrüst-Set inklusive Nuki
Bridge überzeugt zudem durch die Möglichkeit der Fernöffnung der Haustür
und der Anbindung an Smart-Home-Dienste, wie Apple HomeKit, Amazon
Alexa, Google Home, IFTTT und viele mehr. Ob im Einfamilienhaus, in der
Mietwohnung oder im Geschäftslokal – die Nachrüstlösung lässt sich flexibel
in verschiedenen Einsatzbereichen verwenden.
Die Funktionsweise der neuen Sets
Der ekey uno Fingerprint wird im Außenbereich an oder neben der Tür
montiert. An der Türinnenseite wird das Nuki Smart Lock auf dem
Schließzylinder angebracht. Mit dem passenden Adapter kann Nuki auch bei
gängigen Knaufzylindern eingesetzt werden. Nach erfolgreicher Koppelung

von Fingerprint und Smart Lock können berechtigte Personen nun einfach
mit dem Finger die Tür öffnen und verschließen.
Da der ekey uno Fingerprint vorwiegend im Außenbereich eingesetzt wird, ist
dieser witterungsbeständig und selbst Temperaturen zwischen -20 °C und
+60 °C stellen keine Herausforderung dar. Durch das schlichte Design
integriert sich der ekey uno dezent in das Erscheinungsbild des
Hauseingangs. Aufgrund seiner Bauform kann der Fingerprint in einer
barrierefreien Höhe von 110 cm montiert werden und ist somit von Groß und
Klein sowie Jung und Alt uneingeschränkt bedienbar.
Der neue ekey uno Fingerprint ist mit dem Nuki Smart Lock 1.0 und 2.0
kompatibel und sowohl in der akkubetriebenen als auch netzversorgten
Variante (Stromversorgung mittels Kabel) erhältlich. Der Akku des
Fingerprints ist leistungsstark, wiederaufladbar und weist eine
durchschnittliche Akkulaufzeit von ca. 6 Monaten auf.
Tipp: Endkunden profitieren beim Kauf eines akkubetriebenen ekey uno
Fingerprint mit Nuki Smart Lock 2.0 bzw. Nuki Combo 2.0 bis 25.09.2020 von
einer Einführungsaktion im ekey-Onlineshop. Mit dem Gutscheincode
„Nuki100“ können so € 100,- gespart werden.
Über ekey:
ekey startete im Jahr 2002 und ist heute Europas Nummer 1 bei FingerprintZutrittslösungen. Neben Nachrüstlösungen für bestehende Haustüren bietet
der österreichische Hersteller Fingerprints für Türen, Tore, Alarmanlagen
oder Zeiterfassung an. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Linz/Österreich
beschäftigt derzeit rund 100 Mitarbeiter und exportiert in mehr als 70
Länder. Das Qualitätsversprechen von ekey besteht aus höchsten
Ansprüchen an Funktionalität, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Dank
intensiver Prüfungen und Zertifizierungen der Produkte vertrauen bereits
mehr als 1 Million zufriedene Kunden seit Jahren ekey-Fingerprints. Weitere
Informationen zum ekey uno Fingerprint finden Sie hier: www.ekey-uno.net
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Bildtext: Die neue Nachrüstlösung besteht aus dem ekey uno Fingerprint und
dem Nuki Smart Lock 2.0. Der Fingerprint erkennt berechtigte Personen und
sendet ein verschlüsseltes Signal (BLE) zum Smart Lock. Dieses dreht den
Schlüssel, welcher an der Türinnenseite steckt, und ent- bzw. versperrt die
Tür.
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Bildtext: Besonders Familien mit Kindern schätzen den ekey uno Fingerprint.
Durch den schlüssellosen Zugang können Kinder immer problemlos ins Haus
gelangen – egal, ob sie von der Schule, dem Spielen bei Freunden oder
anderen spannenden Abenteuern nach Hause kommen. Die intelligente
ekey-Technologie erkennt das Wachstum von Kinderfingern, sodass ein
neuerliches Erfassen aufgrund von Wachstumsschüben nicht notwendig ist.
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Bildtext: Das neue Nachrüst-Set erleichtert den Alltag, da die Tür einfach mit
dem Finger geöffnet werden kann – ganz ohne Hilfsmittel wie Schlüssel,
Smartphone, Code oder Karte. Dies ist vor allem praktisch, wenn man nicht
lange danach suchen möchte, nichts mitnehmen will oder alle Hände voll hat.
So kommt man auch nach dem Shopping komfortabel mit dem Einkauf ins
Haus. Besonders bei Outdoor-Aktivitäten, wie Joggen, Radfahren oder
Inlineskaten, profitiert man von dem schlüssellosen Zutritt.

