
GDI Zutritt
Sicher! Effizient! Nutzerfreundlich!

Funktionen im Überblick
Zugriffsrechte smart verwalten.

Bereits in kleinen Unternehmen gibt es sicherheits- 
relevante Bereiche wie Technikräume und hochwertige 
Anlagen oder Besucher und Laufkundschaft geben sich 
die sprichwörtliche Klinke in die Hand, sodass  
bestimmte Räume besonders zu schützen sind.

Auch die Mitarbeitersicherheit spielt eine gewichtige 
Rolle: nur diejenigen sollten Zutritt zu einem Gefähr-
dungsbereich erhalten, die dafür ausgebildet sind. 
Selbst Eigenheimbesitzer schauen sich inzwischen  
verstärkt nach einem Schutz für ihre Immobilie um.

Das Zutrittskontrollsystem von GDI schützt mit seiner 
zuverlässigen Zutrittsorganisation und komfortablen 
Vergabe von Zutrittsrechten sensible Bereiche, und 
trennt dadurch öffentliche von nicht öffentlichen Be-
reichen.

Das erhöht nicht nur die Sicherheit im Sinne eines um-
fassenden Sicherheitskonzeptes, sondern es werden 
dadurch auch betriebliche Abläufe unterstützt und 
rationalisiert und darüber hinaus Kosten reduziert.

Flexible Zutrittsprofile
Anpassbar an unternehmensspezifische 
Anforderungen

Verhindert unberechtigten Zutritt
Der Zutritt von außen wie auch intern kann 
sicher geregelt werden und somit können 
darin befindliche Werte vor Diebstahl und 
Zerstörung geschützt werden.

Mandantenfähig
Verwaltung mehrerer Unternehmen innerhalb 
eines Gebäudes.

Lückenlose Ereignis-Dokumentation
Zutrittsereignisse werden lückenlos 
dokumentiert und über die Protokollansicht 
zur Verfügung gestellt.

Leicht konfigurierbar
Übersichtliche und intuitiv bedienbare 
Oberfläche für eine schnelle Inbetriebnahme 
und eine kurze Einarbeitungszeit.

Spart Kosten
Kein Wachdienst, keine teuren Schließanlagen, 
keine hohen Kosten bei Schlüsselverlusten.

Kontrollierter Zutritt



Zutrittspunkte, Raumzonen  
und Sicherheitsbereiche
Die Zutrittsrechte können pro Tür (Zutrittspunkt) oder 
nach Raumzonen und Sicherheitsbereichen organi-
siert und individuell vergeben werden.
Folgende Zutrittspunkte lassen sich beispielsweise 
über ein Zutrittskontrollsystem steuern:

• Eingangsbereiche
• Außentüren
• Nebeneingänge
• Serverräume
• Räume mit Haustechnik
• Archivräume und Registraturen
• einzelne Büroräume
• Besprechungsräume
• Produktionshallen
• Werkstätten
• Lager
• Personalräume
• Laborräume

Eine smarte Lösung
Zusammen mit GDI Zeit Profi, als deren natürliche Ergänzung, 
unterstützt die Zutrittskontrolle umfassend die organisatorischen 
Aufgaben im Unternehmen und rationalisiert die Arbeitsabläufe.

Da sich die Zutrittsberechtigungen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter grundsätzlich nach den Arbeitszeiten aus der Zeiterfassung 
richten, macht es umso mehr Sinn, Zeiterfassung und Zutrittskont-
rolle modular in einem System zusammenzufassen.

Als Stand-alone-Produkt kann die Zutrittskontrolle auch im privaten 
Bereich eingesetzt werden.

Branchen und Einsatzbereiche
GDI Zutritt lässt sich sich fast überall sinnvoll einsetzen. Hier die 
relevantesten Branchen und Einsatzbereiche

• Industrie
• Handwerk
• Handel
• Banken und Versicherungen
• Verwaltung
• Bibliotheken und Archive
• Schulen und Bildungswesen
• Sport und Kultur
• Hotel und Gastronomie
• Gesundheitswesen

Mehr Informationen finden Sie unter

www.smh-elster.de


