
Stellen Sie sich vor, es gäbe eine 
einfache Möglichkeit, den Zugang 
zu einem Komplex mit gemischt 
genutzten Einheiten zu steuern. 
Mit der kombinierten Lösung aus 
Ambiance und MATRIX von 
dormakaba können Sie jetzt ganz 
einfach dafür sorgen, dass jeder 
zur richtigen Zeit den richtigen 
Zugang zu den richtigen 
Bereichen hat. 

Im Unterschied zu reinen Hotel-
anlagen, Wohn- oder Bürogebäu-
den ist die Zutrittskontrolle in 
gemischt genutzten Gebäuden 
mit besonderen Herausforde-
rungen verbunden. Es braucht 
ein System, das sicherstellt, dass 
mehrere Benutzer wie Bewohner, 
Hotelgäste, Ladenbesucher und 
Mieter nur Zugang zu den 
öffentlichen und ihren eigenen 
privaten Bereichen haben.

Die nahtlose Kombination von 
Ambiance und MATRIX ermög-
licht die mühelose Verwaltung 
aller Aspekte der Zutrittskon-
trolle für Ihren gesamten Kom-
plex – von Hotelzimmern, Büros, 
Geschäften und Wohnungen bis 
hin zu Parkplätzen und zur Areal-
absicherung. Diese Lösung wird 
über eine zentrale Bedienober-
fläche verwaltet, die es Ihnen 
ermöglicht, die Zutrittskontrolle 
einfach und sicher zu steuern und 
gleichzeitig sicherzustellen, dass 
alle Anforderungen der verschie-
denen Benutzer erfüllt werden.

Ambiance und MATRIX 
Die umfassende Lösung 
für die Zutrittskontrolle in 
Gebäuden mit gemischter 
Nutzung

Vorteile auf einen Blick

Zutrittskontrolle für gemischt 
genutzte Gebäude:
• Ein kombiniertes System 

steuert den Zutritt für den ge-
samten Komplex, einschließ-
lich Hotel- und Gastgewerbe, 
Büros, Einzelhandel und Wohn-
einheiten

•  Die Zutrittsrechte für Bewoh-
ner, Gäste, Ladenbesucher und 
Mieter werden in Echtzeit 
aktualisiert

•  Die Lösung wird über eine zen-
trale Bedienoberfläche ge-
steuert und bietet damit einen 
zentralen Anlaufpunkt für Ser-
vice und Support

•  Sichere Zugangskontrolle für 
verschiedene Bereiche, da der 
Zugang nur autorisierten Benu-
tzern und nur zu den jeweils 
zugewiesenen Bereichen im 
Gebäudekomplex gewährt wird

•  Einfache und schnelle Einrich-
tung und Wartung



Ambiance: eine 
skalierbare Lösung 
für die Zutritts-
kontrolle im Hotel- 
und Gastgewerbe
Ambiance ist eine Softwarelösung 
der nächsten Generation von 
dormakaba, die alle Anforde-
rungen an die Zutrittskontrolle in 
Ihrem Objekt erfüllt. Über das 
browserbasierte System mit 
konfigurierbaren Benutzerrechten 
und einem gesicherten Systemzu-
gang können Ambiance-Benutzer 
Gäste entweder über den nativen 
Client oder mittels einer Schnitt-
stelle über Ihr Property Manage-
ment System (PMS) verwalten. 
Objektkonfiguration, Schlüssel-
erstellung und Benutzerverwal-
tung sind dank der geführten 
Workflows der Software einfacher 
denn je. Dadurch ist auch eine 
schnellere Umsetzung in der 
Praxis möglich. Ambiance ermög-
licht dank einfacher Workflows ein 
schnelles Anlernen und sorgt für 
eine hohe Nutzerakzeptanz, so-
dass Ihr Hotelpersonal bestens 
dafür gerüstet ist, Ihren Gästen 
eine erstklassige Erfahrung zu 
bieten.

Vorteile:
• Unterstützt mobile Zutritts-

lösungen von dormakaba für 
Gastzimmer und Gemein-
schaftsbereiche

• Browserbasierte Lösung, daher 
muss keine Software installiert 
werden

• Erfüllt die neuesten Standards 
der IT-Sicherheit

• Erhöhte Benutzer- und 
Systemsicherheit

• Optimierte Berichterstattung 
an das Management

• Ereignisauswertung
• Unterstützt die Integration mit 

zahlreichen Fremdsystemen  
(z.B. PMS)

MATRIX: einfache 
und sichere Lösung 
für die elektronische 
Zutrittskontrolle
MATRIX ist die sichere 
Zugangslösung, die perfekt an 
die Bedürfnisse von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen 
(MATRIX ONE) und Großunter-
nehmen (MATRIX PRO) ange-
passt ist. MATRIX ermöglicht die 
Steuerung des Zugangs zu Ihrem 
gesamten Objekt – von Besu-
cher- und Fußgängerströmen bis 
zur Aufzugs- und Parkplatzver-
waltung – mit nur wenigen Klicks.

Vorteile:
• Benutzerfreundliche, flexible 

Lösung, sowohl in Bezug auf 
die Installation als auch die 
Bedienung

• Einfache Einrichtung und eine 
moderne, intuitive Bedienober-
fläche

• Es wird auf einem PC oder 
Server vor Ort installiert und ist 
vollständig browserbasiert.

• Nach der Installation von jedem 
autorisierten Computer in 
Ihrem Netzwerk zugänglich
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Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH  |  DORMA Platz 1  |  DE-58256 Ennepetal  |  T +49 2333 793-0  |  info.de@dormakaba.com  |  www.dormakaba.de
dormakaba Luxembourg S.A.  |  Duchscherstrooss 50  |  LU-6868 Wecker  |  T +352 26710870  |  info.lu@dormakaba.com  |  www.dormakaba.lu
dormakaba Austria GmbH  |  Ulrich-Bremi-Strasse 2  |  AT-3130 Herzogenburg  |  T +43 2782 808-0  |  office.at@dormakaba.com  |  www.dormakaba.at

Eine kombinierte Lösung zur sicheren 
Zutrittskontrolle in Ihrem gesamten 
gemischt genutzten Gebäude


