
Eine innovative Systemlösung von OPERTIS.

Schlüssel

Schlimm?

Ist ja elektronisch!

weg! 

Nö!



Erschließen

sich neue
Sie

Freiheiten.

Ihr Haustürschlüssel wäre tatsächlich weg, dann müss-

ten Sie jetzt vielleicht Ihre komplette Schließanlage aus - 

tauschen! Besser ist eLOCK eXpress: Mit dem innova-

tiven elektronischen Schließsystem können Sie schnell 

und einfach die alten Zugangsrechte sperren und sich 

einen neuen Schlüssel freischalten. Und das ist längst 

noch nicht alles. eLOCK eXpress bietet Ihnen noch viele 

weitere Vorteile!

     Stellen
Sie sich vor, 

führt Sie direkt zu uns: in das qualifizierte Sicherheits- 

fachgeschäft ganz in Ihrer Nähe! Als Ihr kompetenter 

Ansprechpartner beraten wir Sie persönlich, wie Sie Ihre 

Familie und Ihr Zuhause wirkungsvoll vor unerwünschten 

Besuchern schützen und gleichzeitig den Schließkom-

fort deutlich erhöhen. Gerne zeigen wir Ihnen im gemein- 

samen Gespräch Ihre individuellen Möglichkeiten auf 

und stehen Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung 

und unserem gesamten fachlichen Know-how mit Rat 

und Tat zur Seite. Rufen Sie uns an oder kommen Sie 

bei uns vorbei.

Ihr Schlüssel
  zu mehr Sicherheit



    Mehrere Gebäude? 
Trotzdem nur ein Schlüssel!

Für das eigene Zuhause werden meist 

schon mehrere Schlüssel benötigt. 

Hinzu kommen oftmals noch Schlüssel 

für die Firma, das Haus der Eltern oder die 

Wohnung der Kinder und manchmal auch für die Zweit-

wohnung oder das Wochenendhaus. Da ist schnell mal 

einer vergessen: Es sei denn, man hat nur einen, dank 

eLOCK eXpress!

 Tür sperren?    
         Im Handumdrehen!

  Sie haben Ihren Schlüssel verloren. 

Macht nichts. Vorausgesetzt, Sie haben 

sich für eLOCK eXpress entschieden. 

Da reicht es, wenn Sie einfach zu Hause  

ins System gehen und die Zugangsrechte sperren. 

Die Umprogrammierung selbst kostet Sie nur wenige 

Minuten! 

Alte Zutrittsrechte?
             Einfach löschen!

Es kommt immer mal wieder vor: 

Jemand besitzt noch einen Haus- 

oder Wohnungsschlüssel, soll aber 

keinen freien Zugang mehr haben. Eventuell 

unlieb same Gespräche wegen der Rückgabe müssen 

Sie mit eLOCK eXpress nicht mehr führen. Hier wird  

der alte Zugang einfach gesperrt!

  Zugang beschränken?
         Elektronisch einfach!

 Die Reinigungsfrau soll jede Woche 

donnerstags zwischen 10.00 und 15.00 

Uhr ins Haus können, aber nicht während 

der Sommerferien. Da wiederum muss der 

 Gärtner von 7.00 bis 12.00 Uhr Zugang zum 

Grundstück und zur Garage haben. Wie soll man das bloß 

regeln? Elektronisch mit eLOCK eXpress: Hier legen Sie 

für jeden Schlüssel die Zugangsrechte individuell fest! 

Selber programmieren?
              Geht ganz leicht!

Sie müssen kein Schlosser sein, um 

Ihre Haustür aufzuschließen. Und ge-

nauso wenig müssen Sie ein Program-

mierer sein, um den vollen Schließkomfort 

von eLOCK eXpress zu genießen. Neue Rechte 

vergeben, alte löschen, Zugangszeiten ändern, das 

alles ist mit dem neuen elektronischen Schließsystem 

von OPERTIS ruckzuck erledigt!

eLOCK eXpress – 
 so schließt man heute.



Ihr eLOCK eXpress Partner.

www.elock-express.com
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