
My Access
Das dorma+kaba Kundenmagazin | Nr. 01/2016

S. 04
Vertrauen in einen Wachstumsmarkt
dorma+kaba gut gerüstet für 

die Zukunft

S. 10
Drehtür in schwindelnder Höhe
Der Shanghai Tower – ein in jeder 

Hinsicht beeindruckendes Bauwerk

S. 12
Geregelte Abläufe
Neues Zutrittssystem 

für Schule in Barcelona

S. 14
Einfach rein ins Hotel
Physisches und virtuelles 

Zutrittsmanagement



dorma+kaba MY ACCESS

02

Impressum

HERAUSGEBER

dorma+kaba International Holding AG, 

Rümlang, Schweiz, www.dormakaba.com

REDAKTION

dorma+kaba Group Communications

Vervielfältigung nur nach Freigabe von 

dorma+kaba

My Access erscheint im Frühling und Herbst 

auf Englisch und auf Deutsch. dorma+kaba®, 

dormakaba®, Kaba®, DORMA®; Com-ID®, Ilco®, 

La Gard®, LEGIC®, SAFLOK®, Silca® etc. sind 

eingetragene Markenzeichen, CardLink™, 

TouchGo™, PowerStar™ etc. sind 

Markenzeichen der dorma+kaba Group. 

Aufgrund länderspezifischer Anforderungen 

oder aus Vermarktungsüberlegungen sind 

nicht sämtliche Produkte in allen Ländern 

erhältlich.

Nach dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen 

Dorma und Kaba am 1. September des vergangenen 

Jahres ist viel geschehen. Seit dem 1. Juli dieses Jahres 

operiert dorma+kaba in den neuen Strukturen und Pro-

zessen. Als eines der globalen Top-3-Unternehmen unse-

rer Branche bieten wir Ihnen nun mit umfassenden Pro-

dukten, Lösungen und Services alles für den Zutritt zu 

Gebäuden und Räumen – aus einer Hand.

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, das Leben von Kunden 

und Anwendern sicherer und einfacher zu machen. In je-

der Entwicklungsphase: von der Planung bis zur Wartung. 

dorma+kaba steht für Sicherheit, Nachhaltigkeit und Zu-

verlässigkeit – mit über 150 Jahren Erfahrung und welt-

weit Millionen von installierten Produkten. Und damit dies 

auch so bleibt, investieren wir auch künftig signifikant in 

Innovation und Produktentwicklung. Lösungen zu entwi-

ckeln, die Ihren Bedürfnissen entsprechen und Ihre Erwar-

tungen erfüllen – das bleibt unsere erste Priorität.

Welche globalen Treiber unseren Markt zur Wachstums-

branche machen, wie sich dorma+kaba positioniert und 

welchen Mehrwert das konkret für unsere Kunden und 

Partner bringt, lesen Sie in „Vertrauen in einen Wachs-

tumsmarkt“ ab Seite 4. Mit rund 16.000 Mitarbeitenden 

und zahlreichen Kooperationspartnern stehen wir unse-

ren Kunden und Partnern vor Ort in über 130 Ländern zur 

Seite. Vom Shanghai Tower mit umfassenden Zutritts- 

und Sicherheitslösungen über Hotels weltweit bis hin zur 

Optimierung der Prozesse in der Schule La Salle Bonanova 

in Barcelona – entdecken Sie Highlights aus unserem um-

fangreichen Produktportfolio und unseren vielfältigen 

Serviceleistungen. Erfahren Sie zudem mehr über die 

Harmonisierung des dorma+kaba Produktdesigns, das 

nicht nur ästhetisch Vorteile bringen wird. 

Nicht zuletzt erleben Sie mit diesem Magazin auch unse-

ren neuen Markenauftritt. 

Viel Spass beim Eintauchen in die Welt von dorma+kaba!

Herzliche Grüsse

 

Riet Cadonau, CEO dorma+kaba

Vorwort 
dorma+kaba startet vielversprechend
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Vertrauen in einen 
Wachstumsmarkt
dorma+kaba gut 
gerüstet für die Zukunft 

Die globale Dachmarke 

wurde der Welt im Juli 

dieses Jahres vorge-

stellt

dorma+kaba bewegt sich in einem vorteilhaf-
ten Marktumfeld. Ein gutes Beispiel ist der 
globale Luftverkehr mit seinen spezifischen 
Anforderungen.
Mehr als 3 Milliarden Passagiere jährlich und 

einen entsprechenden Umsatz von über 

500 Milliarden US-Dollar verzeichnete der 

weltweite Luftverkehr im letzten Jahr, so viel 

wie nie zuvor. Der Luftverkehr gilt als einer 

der Haupttreiber der globalen Vernetzung, er 

begünstigt Handel und Tourismus. Die Welt 

rückt näher zusammen.

Reisende erwarten am Flughafen schnelle 

Abfertigungszeiten und komfortable Kon-

trollen, wie zum Beispiel das eigenständige 

Scannen von Flugtickets und Reisepässen. 

Damit sich keine Menschentrauben an 

Check-in-Schaltern und vor den Sicherheits-

schleusen bilden, sind hochmoderne Systeme 

notwendig, die den Personenfluss von Passa-

gieren, Besuchern und Flughafenmitarbei-

tende effizient und vor allem sicher gestalten. 

Das steigende Sicherheitsbedürfnis ist allge-

genwärtig. Weltweit sichern Betreiber ihre 

Büros, Hotels, Einkaufszentren und Sport-

stätten gegen unbefugten Zutritt. Auch im-

mer mehr Privatleute ergreifen entsprechende 

Massnahmen – Investitionen, die in manchen 

Ländern sogar staatlich gefördert werden.

Doch der Markt für Zutrittslösungen wird 

nicht vom wachsenden Sicherheitsbedürfnis 

allein getrieben. Vier weitere Megatrends 

lassen eine positive Entwicklung erwarten. 

Global steigt der Wohlstand, gerade in den 

Wachstumsmärkten mit ihrer zunehmenden 

Mittelschicht – und damit der Wunsch nach 

zusätzlichem Schutz. Gleichzeitig nimmt die 

durchschnittliche Lebenserwartung der Be-

völkerung im Westen wie auch in China ste-

tig zu. Dies erfordert in Einrichtungen und 

Privatunterkünften gleichermassen barriere-

freie Lösungen, um den Menschen auch im 

hohen Alter die einfache Begehung von Räu-

men zu ermöglichen – und damit ein Stück 

Eigenständigkeit zu bewahren. 

Die Urbanisierung führt weltweit zu Millio-

nenstädten und Ballungsräumen mit hohen 

Anforderungen an komplexer werdende Inf-

rastrukturen und Wohnräume, Gewerbeflä-

chen und öffentliche Bereiche. Hier müssen 

sowohl Gebäude und Grundstücke gesichert 

wie auch Personenflüsse effizient und kom-

fortabel gesteuert werden. Nicht zuletzt re-

volutioniert die technologische Entwicklung 

praktisch alle Branchen. Von der Digitalisie-

rung, die Nutzungsverhalten, Kommunikati-

on, Geschäftsmodelle und Vertriebswege 

nachhaltig verändert, bis zur Vernetzung von 

Produkten untereinander, zum Beispiel mit 

dem Internet of Things. Schliesslich entwi-

ckeln sich Innovationen in rasantem Tempo 

und stellen etablierte Branchengrenzen in-

frage, nicht zuletzt in der Gebäudetechnik.

All diese Faktoren tragen zu einer steigenden 

Nachfrage nach sicheren und intelligenten 

Zutrittslösungen bei. Die neue dorma+kaba 

Gruppe spielt mit ihrem umfassenden Leis-

tungsportfolio und der globalen Präsenz in 

diesem  Wachstumsmarkt eine wesentliche 

Rolle.
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Eine lange Tradition, basierend auf Vertrauen
Die dorma+kaba Gruppe mit Sitz in der 

Schweiz entstand aus dem am 1. September 

2015 vollzogenen Zusammenschluss der Tra-

ditionsfirmen Dorma und Kaba und knüpft 

an deren langjährigen Erfolg im Markt für 

Sicherheits- und Zutrittslösungen an.

dorma+kaba besetzt derzeit in der globalen 

Branche die Top-3-Position mit einem Um-

satz von über 2 Milliarden Schweizer Franken 

pro Jahr, erarbeitet mit rund 16.000 Mitar-

beitern und Niederlassungen in 50 Ländern. 

Kunden in mehr als 130 Ländern profitieren 

von einem umfangreichen Produktportfolio 

und vielfältigen Serviceleistungen.

Innovationen für „Smart Access“
Am 1. Juli dieses Jahres wurde die neue glo-

bale Dachmarke weltweit vorgestellt. Sie 

steht für Vertrauen – Kunden sollen durch die 

Marke die Welt von dorma+kaba spüren und 

das gute Gefühl, einen verlässlichen Partner 

an der Seite zu haben. Oberste Priorität ha-

ben zuverlässige Produkte und Lösungen, 

gepaart mit Qualität bis ins Detail. Das zu-

sammengeführte Produktportfolio wird hier-

für kontinuierlich weiterentwickelt, um den 

sich stetig ändernden Kundenbedürfnissen 

Rechnung zu tragen. Sicherheit, Komfort und 

einfache Bedienung sind hierbei wichtige Kri-

terien, um Kunden und Anwendern einen ech-

ten Mehrwert zu bieten. Auf diese Weise sol-

len sowohl die über Jahre gereiften Partner-

schaften für beide Seiten gewinnbringend 

fortgeführt werden als auch neue dynami-

sche Partnerschaften entstehen.

dorma+kaba wird zu einem Begriff für smar-

ten und sicheren Zugang – für die intelligente 

und zukunftsweisende Zutrittskontrolle. 

Innovationen haben deshalb einen besonders 

01

01
Reisende erwarten am 

Flughafen schnelle 

Abfertigungszeiten und 

komfortable Kontrollen
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grossen Stellenwert im Unternehmen. 

4 bis 5 % des Jahresumsatzes werden in die 

Entwicklung wegweisender Produkte, Lösun-

gen und Services investiert. Dr. Andreas Hä-

berli ist Chief Technology Officer der neuen 

Gruppe. Er zeichnet zusammen mit seinem 

Team verantwortlich für den Innovationspro-

zess im Unternehmen: „Nur innovative Unter-

nehmen, die herausragende Lösungen und 

Technologien entwickeln, werden es schaffen, 

langfristig am Markt erfolgreich zu sein. Da-

bei ist es wichtig, die Trends und Anforderun-

gen des Marktes genau zu beobachten und 

rechtzeitig und angemessen darauf zu re-

agieren.“ Er sieht viele Vorteile in der Zusam-

menführung für seinen Bereich: „Wir bündeln 

die Ressourcen von Dorma und Kaba, teilen 

Erfahrungen und entwickeln Produkte über 

alle Grenzen hinweg. Unser Ziel ist die Innova-

tionsführerschaft in der Branche.“

Viele Produkte von dorma+kaba warten be-

reits heute mit modernster Technologie auf. 

Ein gutes Beispiel dafür ist die Entwicklung 

der webbasierten Zutrittslösung Kaba exivo. 

Damit können Kunden ein Zutrittssystem 

individuell planen, konfigurieren, personalisie-

ren, installieren und Zutrittsrechte dyna-

misch zuweisen, wie auf Seite 23 beschrie-

ben. Mit dieser vernetzten Lösung agiert 

dorma+kaba als Dienstleister und ist bran-

chenweit Pionier in Sachen Digitalisierung. 

Ein zukunftsorientiertes Geschäftsmodell im 

Sinne von „Access Control as a Service“.

dorma+kaba als zuverlässiger Partner
Sowohl Dorma als auch Kaba können langjäh-

rige Kundenbeziehungen vorweisen, die teil-

weise bereits seit mehreren Jahrzehnten be-

stehen. Bei einer Kundenumfrage im letzten 

Herbst erklärte die Mehrheit der Befragten 

ihre grosse Zufriedenheit mit beiden Unterneh-

men und ihren Produkten. Überdurchschnitt-

lich häufig nannten die Kunden: hohe Glaub-

würdigkeit, Zuverlässigkeit, guten Service, hohe 

Qualität und guten technischen Support.

dorma+kaba legt ein besonderes Augenmerk 

darauf, diese Partnerschaften fortzuführen 

und das in die Gruppe gesetzte Vertrauen 

weiter auszubauen – zum gemeinsamen Er-

folg aller Beteiligten. dorma+kaba soll für die 

beste Qualität im entsprechenden Umfeld 

stehen. Ein zuverlässiger Partner, der die 

Probleme rund um das Thema „sicherer Zu-

tritt“ löst. Dazu gehören ausgezeichnete und 

zuverlässige Produkte, ansprechendes De-

sign, engagierte und erfahrene Mitarbeiter 

und die direkte Nähe zum Kunden.

Alles rund um Türen und sicheren Zutritt aus 
einer Hand
Die Leistungsportfolios von Dorma und Kaba 

ergänzen sich sehr gut. Die gemeinsame Visi-

on, innovative, smarte und sichere Zutrittslö-

sungen für Gebäude der Zukunft zu entwi-

ckeln, vereint zwei leistungsstarke Partner, 

verbunden durch die Kompetenz für intelli-

gente und sichere Produkte und Lösungen, zu 

einer globalen Einheit. Neben Dorma und 

Kaba finden sich noch weitere wertvolle Mar-

ken im Portfolio der Gruppe: Zum Bereich 

Access Solutions gehören unter anderem 

Farpointe Data, Madinoz, La Gard und 

Saflok. Key Systems setzt auf bewährte 

Marken wie Silca, Ilco und Advanced 

Diagnos tics, und die Sparte Movable Walls 

umfasst Modernfold und Dorma Hüppe.

Die Breite der Produktpalette lässt sich am 

eingangs erwähnten Beispiel des Flughafens 

sehr gut aufzeigen. Dort erwarten Passagie-

re, Besucher und Personal trotz der stark ge-

stiegenen Sicherheitsvorkehrungen eine 

schnelle und komfortable Abwicklung. Die 

Wartezeiten an den Kontrollpunkten sollen 

möglichst gering sein, damit sich keine lan-

gen Schlangen bilden. Architekten und Planer 

wünschen sich zudem ein offenes und einla-

dendes Design.

dorma+kaba bietet „Airport Solutions“ aus 

einer Hand, die allen Ansprüchen gerecht 

werden. Alle Produkte vereinen Sicherheit, 

Komfort und Design: von der automatisier-

ten Bordkartenkontrolle über Sensorschleu-

sen für das Flughafenpersonal bis hin zur 

berührungslosen Zutrittskontrolle mit auto-

matischen Türen im VIP-Bereich. Einen Über-

blick über das Warenangebot im Flugha-

fenshop ermöglichen transparente horizon-

tale Schiebewände. Und im Notfall sorgen 

Fluchtwegsysteme für einen reibungslosen 

„Unser Ziel ist die 

Innovationsführerschaft 

in der Branche.“
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Ablauf. Für Flughafenbetreiber bedeuten die 

automatischen Anlagen effizientere, kos-

tenoptimierte Abläufe und einen reibungslo-

sen Betrieb. Über ein ausgedehntes Netz an 

Niederlassungen und internationalen Ver-

triebspartnern bietet dorma+kaba zudem 

qualifizierten Support auf allen Kontinenten.

Von jedem Ort aus erlebbar werden die viel-

fältigen Einsatzmöglichkeiten von 

dorma+kaba Produkten – beispielsweise am 

Flughafen oder in vielen anderen Gebäude-

typen – mit Hilfe der preisgekrönten 360° 

City App. In der virtuelle 3D-Welt bekommt 

der Anwender einen guten Überblick über 

verschiedene Lösungen und Anwendungsbe-

reiche, die von dorma+kaba abgedeckt wer-

den. Zudem finden sich dort Nutzenargu-

mente, Zeichnungen, Möglichkeiten, Oberflä-

chen oder Materialien zu konfigurieren, und 

viele weitere nützliche Informationen.

Vielfältige und intelligente Servicelösungen
Neben der grossen Produktpalette ist für 

Kunden ein gut funktionierender Kundenser-

vice wesentlich. Eine defekte Automatiktür 

in einem Geschäft, die die Kunden am Betre-

ten hindert, kann zu Umsatzverlusten füh-

ren. Je schneller die Tür repariert wird, umso 

besser. Auch hier bietet die Gruppe ihren 

Kunden „Smart Access“ – eine intelligente 

Problemlösung – an. Zum Beispiel in 

Deutschland die neue, kostenlose Ser-

vice-App für Gebäudebetreiber. Sie unter-

stützt im Störungsfall schnell und bequem, 

mit wenigen Klicks kann der Schaden an 

Schiebetür, Karusselltür oder automatischer 

Drehtür gemeldet werden: einfach den Bar-

code an der Tür einscannen oder die 

Service-ID-Nummer eingeben, den Defekt 

beschreiben und die Meldung abschicken. 

Der Kundenservice von dorma+kaba wird 

umgehend informiert und setzt sich 

schnellstmöglich mit dem Kunden in Verbin-

dung.

Die Idee, die hinter den Produkten und Leis-

tungen von dorma+kaba steckt, erklärt CEO 

Riet Cadonau so: „Wir fragen uns immer: 

Wie können wir Produkte und Serviceleistun-

gen so entwickeln, dass die Kunden möglichst 

einfach damit arbeiten können. Unser An-

spruch ist es, Lösungen zu finden, die so sim-

pel und genial sind, dass man sich fragt, 

warum es sie bisher noch nicht gab.“

Die neue dorma+kaba Gruppe

• Top-3-Position im weltweiten Markt für 

Sicherheit und Zutrittslösungen für 

Gebäude und Räume 

• Umsatz von über 2 Milliarden Schweizer 

Franken jährlich

• Etablierte Firmengruppe mit über 

150 Jahren Erfahrung

• Rund 16.000 Mitarbeiter weltweit

• Hauptsitz in Rümlang bei Zürich

• Niederlassungen und Produktionsstätten 

in mehr als 50 Ländern

• Lokale Partner vor Ort in über 

130 Ländern

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur dorma+kaba 

Gruppe finden Sie auf der Webseite 

www.dormakaba.com.

 

Dort können Sie auch die Unternehmensbro-

schüre herunterladen. 



dorma+kaba 
Produktangebot 

Door Hardware
Langlebige und ästhe-

tische Türtechnik- 

Lösungen – für mehr 

Komfort an der Tür, 

leichte Montage und 

verlässliche Funktion 

aus einer Hand.

Master Key Systems
Optimale Sicherheit 

durch flexible Zuweisung 

von Zugangsrechten – 

für bestmögliche 

Kontrolle, geringere 

Kosten und mehr 

Komfort.

Entrance Systems
Automatisierte 

Zutrittslösungen – für 

den komfortabel 

automatisierten Zugang 

zu Gebäuden.

Lodging Systems
Hotelschlösser und 

-schliesssysteme sowie 

Zutrittsverwaltung für 

Ferienresidenzen – für 

den verlässlichen, aber 

dennoch komfortablen 

und effizienten Schutz 

aller Arten von Immo-

bilien.

Movable Walls
Flexible und effiziente 

Trennwandlösungen – 

für die individuelle 

Raumnutzung in Hotels, 

Konferenzzentren, 

Studios und anderen 

Örtlichkeiten.

Electronic Access & Data
Elektronische Zutritts-

kontrolle und Work-

force-Management – für 

effiziente Verwaltung, 

Sicherheit und Daten-

erfassung.

Safe Locks
Sicherheitsschlösser – 

für die optimale 

Sicherung von Wert-

gegenständen, Informa-

tionen oder schädlichen 

Substanzen gegen 

unbefugten Zugriff.

Services
Massgeschneiderter 

Service und individuelle 

Wartung – für den 

nachhaltigen Funktions-

erhalt aller Arten von 

Zugangs- und Sicher-

heitslösungen.

Interior Glass Systems
Hochwertige System-

lösungen aus Glas – 

für unterschiedlichste 

Anforderungen in den 

Bereichen Arbeit und 

tägliches Leben.

Key Systems
Schlüsselrohlinge und 

Schlüsselfräsmaschinen 

sowie Lösungen für 

Fahrzeuge – von Fahr-

zeugschlüsseln bis zu 

Programmiergeräten – 

für massgeschneiderte 

Schlüssel in jeder 

Zutrittssituation.
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Drehtür in schwindelnder Höhe

Der Shanghai Tower – ein in jeder 

Hinsicht beeindruckendes Bauwerk

01

01
Mit 632 Metern und 

128 Stockwerken ist der 

Shanghai Tower Chinas 

höchstes Gebäude

Shanghai ist die Stadt der Superlative: Mit 

fast 24 Millionen Einwohnern ist sie nicht nur 

eine der grössten Städte Chinas, sondern 

auch des gesamten asiatischen Kontinents. 

Shanghai ist auch ein beliebtes Touristenziel, 

das bekannt ist für seine historischen Bauten, 

Museen und Theater, das Nachtleben und 

eine spektakuläre Skyline mit atemberau-

benden Wolkenkratzern. Diese Skyline hat 

einen neuen, beeindruckenden Höhepunkt 

bekommen: den Shanghai Tower, der für sich 

selbst eine Superlative darstellt. Er ist Chi-

nas höchstes Gebäude mit 632 Metern und 

128 Stockwerken. Das wird lediglich über-

troffen vom Burj Khalifa in Dubai.

Baubeginn war 2008, die Fertigstellung er-

folgte 2015. Mit Hilfe von ausgefeiltem Zu-

kunftsdesign wurde eine Verringerung der 

CO
2
-Bilanz des Gebäudes erreicht, so dass es 



11 

 N°01 / 2016 

Beispiel auch für den bereits erwähnten Burj 

Khalifa umfangreiche Zugangslösungen ge-

schaffen. Und nun hat das Unternehmen 

auch ein breites Spektrum an Produkten und 

Lösungen für den Shanghai Tower geliefert. 

Zum Beispiel mechanische Zugangslösungen, 

bestehend aus etlichen Schleusen Argus HSB 

und Drehkreuzen Charon HSD an den Ein-

gängen der Aufzüge in mehreren Stockwer-

ken. Über 2.700 unterschiedliche Typen von 

Türschliessern. 135 komplette Schwingtüren. 

Über 150 Automatiktüren. Ca. 2.000 Türgrif-

fe, Schlösser und Scharniere, dazu zahlreiche 

E-Locks, Karten, Lesegeräte. Und nicht zu-

letzt 53 Drehtüren, vom Erdgeschoss bis hin-

auf zum 121. Stock in 532 Metern Höhe.

Umweltverträglichkeit spielt eine Rolle
Wie schon erwähnt, war die CO

2
-Bilanz ein 

Hauptthema bei der Planung des Gebäudes. 

Drehtüren sind ein wichtiger Faktor bei der 

Entwicklung solch riesiger Gebäude, da sie 

bessere Isoliereigenschaften aufweisen als 

andere Arten von Türen. Also sind sie die ers-

te Wahl für Eingänge in Wohnbereiche – und 

in einem solchen Gebäude werden natürlich 

einige Drehtüren gebraucht. Insgesamt wa-

ren es 53, die meisten davon speziell auf die-

ses Projekt zugeschnitten – basierend auf 

den Vorgaben des Architekten.

Da Drehtüren meist zu einem späteren Zeit-

punkt in einem solchen Grossbau eingesetzt 

werden, bedeutete das ein nur sehr kleines 

Zeitfenster für die Lieferung. Glücklicherwei-

se befand sich das Werk Suzhou von 

dorma+kaba relativ nah an der Baustelle. 

Spezielle Transportrahmen wurden verwen-

det, um die Versandzeiten zu verkürzen und 

auch um Packmaterial aus Holz einzusparen.

Derart grosse Bauteile in so grosse Höhen zu 

transportieren ist natürlich auch eine logisti-

sche Herausforderung. So mussten die Türen 

beispielsweise so verpackt sein, dass sie in 

die Aufzüge passten, und dann mussten auf 

dem Weg bis ganz nach oben mehrfach die 

Aufzüge gewechselt werden.

dorma+kaba hat den Ruf, solche komplexen 

Projekte nicht nur überaus kompetent durch-

zuführen, sondern über das Produkt hinaus 

einen Mehrwert zu bieten. Grosse Erfahrung 

in Projektmanagement und technischer Pla-

nung haben wieder einmal dazu beigetragen, 

den Menschen ein Supergebäude dieser Welt 

zugänglich zu machen.

den LEED Platin Standard (LEED = Leader-

ship in Energy and Environmental Design) 

bekommen hat.

Schlüssel hierzu ist die doppelschichtige Fas-

sade des Towers. Diese Zusatzhaut isoliert 

nicht nur und entlastet damit die Klimaanla-

gen, sondern lässt auch natürliches Licht in 

das Gebäude. Der Bereich zwischen den bei-

den Fassadenteilen ist eine Landschaft aus 

schattenspendenden Grünpflanzen, die zu-

sätzliche Lebensräume für die Bewohner 

schafft.

Das spezielle Design der Fassade, die eine 

120°-Drehung aufweist, reduziert die Wind-

belastung des Gebäudes um 24 %. Dadurch 

wird 25 % weniger Baustahl verwendet, als es 

bei einem konventionellen Design gleicher 

Höhe gebraucht würde. Die Doppelfassade 

ist zusätzlich so gestaltet, dass aufgefange-

nes Regenwasser für Klimatisierung und Hei-

zung genutzt werden kann.

Zuverlässiger und kompetenter Partner
Auf den 128 Etagen befinden sich unter-

schiedliche Wohn- und Gewerbeflächen, zum 

Beispiel Hotels, Büros, Geschäfte und Bars 

– und überall muss intelligenter und sicherer 

Zugang gewährleistet sein. dorma+kaba be-

sitzt international einen guten Ruf, auch bei 

Grossprojekten. So hat dorma+kaba zum 

02
53 Karusselltüren 

wurden installiert, vom 

Erdgeschoss bis hinauf 

zum 121. Stock in 

532 Metern Höhe

03
Die Reduzierung des 

ökologischen Fuss-

abdrucks war ein 

Hauptfokus während 

der Planungsphase

02

03
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Geregelte Abläufe
Neues Zutrittssystem für Schule 

in Barcelona

Steil ragen die Gipfel des Tibidabo in den 

blauen Himmel über Barcelona. Der Duft 

nach Palmen lässt ahnen, dass es zum Strand 

nicht mehr weit ist. An der Mauer aus Sand-

stein, die sich um La Salle Bonanova zieht, 

sind geparkte Autos wie an einer Perlenkette 

aufgereiht. Von aussen mutet das Privatgym-

nasium wie ein antiker Palast an. Der Archi-

tekt D. Ignacio Romana liess sich bei seinen 

Plänen hingegen von einem kleinen Dorf in 

Katalonien inspirieren – dem Kloster Poblet.

La Salle Bonanova wurde 1889 vom Institut 

der Christlichen Schulbrüder eröffnet, einem 

römisch-katholischen Schulorden für religiö-

se Unterweisung. Seitdem ist es dem Privat-

gymnasium ein Anliegen, seinen Schülern die 

Werte Kataloniens zu vermitteln. Es gehört 

dem Netzwerk La Salle Catalonia an, das 

derzeit aus 24 Zentren besteht – darunter 

Hochschulen und Universitäten. Der Gebäu-

dekomplex besteht aus insgesamt acht Pavil-

lons und beherbergt 177 Schüler.

Motorroller fahren vorüber. Kinder werden zur 

Schule gebracht. Die letzten drei Autos sind 

soeben abgefahren. Joan Carles Jara Reig 

steht ruhig an einem der hohen Fenster und 

blickt auf die riesigen Palmen vor dem Gebäu-

de. All seine Schüler sind gut angekommen – 

ohne Verspätung oder Stress. Für ihn als Lei-

ter von La Salle Bonanova sind das mehr als 

gute Nachrichten. So ein reibungsloser Ablauf 

hat tiefgreifende Auswirkungen auf die ge-

samte Organisation seiner Schule. Als staat-

lich anerkanntes Privatgymnasium muss La 

Salle Bonanova hohe Ansprüche erfüllen.

„Seitdem wir mit dorma+kaba zusammenar-

beiten, hat sich unsere Organisation in vielerlei 

Hinsicht verbessert“, meint Joan Carles Jara 

Reig lächelnd. „Die Lehrer sind weniger be-

lastet, da sie genau wissen, welcher Schüler 

das Schulgelände betreten hat und wer – aus 

welchem Grund auch immer – fehlt. Die El-

tern sind beruhigt, weil sie wissen, dass ihre 

Kinder bei der Schule angekommen sind und 

am Unterricht teilnehmen. Auch unsere Kos-

ten konnten wir in vielfacher Hinsicht senken. 

Und da habe ich noch längst nicht alle Vortei-

le aufgezählt.“

01
2014 feierte die Schule 

La Salle Bonanova ihr 

125-jähriges Bestehen 01
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Als Antwort auf sämtliche Anliegen rund um 

die Funktionsfähigkeit der Schule hat 

dorma+kaba ein umfassendes Zutrittskontroll-

system vorgeschlagen. Kernstück der Lösung 

ist Exos 9300, ein flexibles Zutrittsmanage-

mentsystem zur Sicherung von Gebäuden, 

Räumen und Bereichen und zur Überwachung 

und Steuerung unterschiedlichster Haustech-

nik. Technische Komponenten wie Schranken, 

Drehkreuze, mechanische Schlösser und Zylin-

der sowie Elektroantriebe und Türschliesser 

ergänzen das Konzept. Im Zusammenspiel wird 

so der Zugang einfach und sicher.

„Jeder Schüler erhält einen Ausweis“, erläu-

tert Joan Carles Jara Reig, „auf dem sämtli-

che notwendigen Angaben gespeichert sind 

und der individuellen Zugang zu vorher fest-

gelegten Bereichen des Gebäudes gewährt. 

Unsere Verantwortlichen wissen daher zu 

jedem Zeitpunkt, welcher Schüler anwesend 

ist und auch, in welchem der Gebäude er sich 

aufhält. Diese Daten helfen uns in vielerlei 

Hinsicht – so hält man etwa den Verkehr im 

Zaum, der durch die Eltern verursacht wird, 

die ihre Kinder mit dem Auto abholen.“

Mittagszeit. Die sonst so ruhigen Korridore 

werden nun von Stimmengewirr erfüllt. Alle 

Schüler, ob gross oder klein, haben nur ein 

02
Jeder Schüler erhält 

einen Ausweis, auf dem 

sämtliche notwendigen 

Angaben gespeichert 

sind und der individuellen 

Zugang zu vorher 

festgelegten Bereichen 

des Gebäudes gewährt 02

„Seitdem wir mit dorma+kaba 

zusammen arbeiten, hat sich 

unsere Organisation in vieler-

lei Hinsicht verbessert.“

Alles in einem System

Exos 9300 bildet die Basis Ihrer unternehmens-

weiten Lösung für das Zutrittsmanagement. 

Dieses modularisierte Standardsystem deckt 

nicht nur alle benötigten Funktionen zur Zu-

trittskontrolle und -speicherung ab, sondern 

kann auch auf Ihre spezifischen Bedürfnisse 

und Prozesse zugeschnitten und erweitert 

werden. Daher eignet es sich ideal sowohl für 

Konzerne mit vielen Standorten als auch für 

kleine und mittlere Unternehmen. Exos 9300 

bietet zudem ein Höchstmass an Sicherheit 

und Investitionssicherheit. Und zwar selbst 

dann, wenn sich Ihr zukünftiger Bedarf deut-

lich vom heutigen unterscheidet.

Ziel: den Speisesaal – einen weiteren Ort, wo 

das Zugangssystem von dorma+kaba seine 

Stärken ausspielt. 

Ein jeder Schüler hat individuelle Bedürfnisse. 

Manch einer leidet unter einer Lebensmittel-

allergie, andere verpflegen sich selbst. Man-

che haben ihr Mittagessen nur für diesen Tag 

bezahlt, andere zahlen eine Woche im Vor-

aus. Dank der Zugangslösungen von 

dorma+kaba kann das Küchenteam morgens 

planen, wie viele und welche Mahlzeiten 

wann aufgetischt werden müssen. Ein Vor-

teil, der sich mehrfach auszahlt. So wird 

nicht nur die Zubereitung optimiert – auch 

die Kosten reduzieren sich.

„Seit wir unser Zutrittssystem mit 

dorma+kaba organisieren, kann man sich in 

der Mittagszeit tatsächlich erholen“, findet 

Joan Carles Jara Reig. „Alle Schüler bekom-

men die Mahlzeiten, die sie möchten und 

brauchen, und unser Küchenteam ist sich 

sicher, zur rechten Zeit genügend zubereitet 

zu haben. Zudem sind unsere Dienstleistun-

gen rentabler geworden.“ Für ihn und das ge-

samte Unternehmen bedeutet das ein tiefes 

Gefühl der Sicherheit. Und das ist erst der 

Anfang. Er hat bereits weitere Gemein-

schaftsbereiche ausfindig gemacht, die unbe-

dingt überwacht werden müssen. „Der Erfolg 

der bestehenden Lösungen hat uns auf wei-

tere Ideen gebracht“, ergänzt der Leiter. „Mir 

liegt besonders die Entwicklung der Kinder 

und auch die Entwicklung der Schule am Her-

zen. Durch Exos 9300 können wir Sicherheit 

und Kontrolle gewährleisten, was beiden Be-

reichen zugutekommt. Ich freue mich darauf, 

zukünftige Herausforderungen gemeinsam 

mit dorma+kaba als Partner zu meistern.“
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Im HTL Designer-Hotel in 

Stockholm gelangen 

Gäste dank Mobile Key 

einfach mit ihrem 

Smartphone ins Zimmer

Skandinavische Avantgarde 
Sanft scheinen die ersten Sonnenstrahlen ins 

Zimmer. Wer am Abend zuvor den Vorhang 

nicht ganz zugezogen hat, schreckt wenig 

später beim ersten Stockholm-Besuch im hel-

len Raum auf. Den Wecker nicht gehört? Ver-

schlafen? Fehlalarm. Hier geht die Sonne im 

Sommer deutlich vor 4 Uhr morgens auf. Viel-

leicht ist dieser zeitige Start in den Tag der 

skandinavischen Grossstädter mit ein Grund 

für ihre Vorreiterrolle in Sachen Mode, Design 

und gute Küche. Und warum Zeit beim Her-

aussuchen von Kleingeld verschwenden? Vom 

Coffee to go über die Busfahrkarte bis hin zur 

sonntäglichen Kirchenkollekte haben Münzen 

und Scheine fast ausgedient, der bargeldlose 

Zahlungsverkehr ist auf dem Vormarsch. In-

telligente Apps für das Mobiltelefon lösen be-

reits in Teilen die Bankkarte ab. Für weniger 

Karten im Portemonnaie der Gäste des HTL 

Designer-Hotels sorgt nun auch der Kaba 

Mobile Key. Mittels Bluetooth Low Energy 

Technology (BLE) gelangt man ohne Check-in 

an der Rezeption direkt ins Zimmer und trägt 

die Zugangsberechtigung in dem einen Gerät, 

mit dem man bereits das Zimmer gebucht 

hat, sich Frühstück ans Bett bestellt, die Rou-

te zum Königspalast raussucht. Und später 

das Hotel bewertet. Im Mobiltelefon.

Zuverlässigkeit in Köln 
Über sechs Jahrhunderte dauerten die Bauar-

beiten am Kölner Dom an, bis der letzte Kran 

von den gotischen Türmen verschwand. Der 

Aufwand hat sich gelohnt – das UNESCO-

Weltkulturerbe lockt jährlich rund 6 Millionen 

Besucher – und viele von ihnen bleiben gerne 

über Nacht. Anders als beim Anstehen für 

das Wahrzeichen akzeptieren die wenigsten 

Gäste beim Einchecken im Hotel lange War-

tezeiten. Sie setzen einen komfortablen 

Zutritt voraus. Diesem Anspruch wollte auch 

Toni Rübsteck, Projektleiter und Techniker des 

Cristall Boutique-Hotels, mit der Modernisie-

rung der in die Jahre gekommenen Schliess-

anlage gerecht werden: „Wir suchten ein be-

quemes, zuverlässiges System, bei dem wir 

möglichst wenig Änderungen an unseren Türen 

vornehmen mussten.“ Nach eingehender Prü-

fung verschiedener Hersteller fiel die Ent-

scheidung auf das System Kaba Confidant 

RFID, weil es sowohl die technischen als auch 

die wirtschaftlichen Anforder ungen am bes-

ten erfüllte. Gleichzeitig überzeugte das auf 

der Mifare Classic RFID Technologie basieren-

de Zutrittssystem mit klarem, gradlinigem 

Design und guter Verarbeitungsqualität. Das 

System konnte auf der Aussenseite der Türe 

auf das vorhandene Schloss aufgesteckt 

werden, da es eine abgeschlossene Einheit 

ohne exponierte Elektronik ist. Und zwar vom 

hauseigenen Techniker Rübsteck persönlich: 

Einfach rein ins Hotel
Physisches und virtuelles 
Zutrittsmanagement

01
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02
Die Schliessanlage im 

Cristall Hotel in Köln 

wurde einfach während 

des laufenden Betriebs 

ausgetauscht

03
Mobile Key sorgt 

für weniger Karten 

im Portemonnaie 

des Gastes

02

03

„Das System hat von Anfang an einwandfrei 

funktioniert, der Gästebetrieb lief ganz nor-

mal weiter.“ So wurden die Beschläge nach 

und nach ausgetauscht und programmiert. 

Die Gäste bekamen davon gar nichts mit und 

erhielten nach erfolgreicher Umstellung ihre 

Karte, mit der sie einfach und schnell ihre 

Zimmertür öffnen konnten. Die Karten wer-

den auf der Front Desk Unit, einer einfach zu 

bedienenden Programmierstation, codiert. 

„Wir sind mit dem Hotelschliesssystem und 

der professionellen Beratung durch Kaba sehr 

zufrieden. Es hat alle unsere Erwartungen 

erfüllt: Das System ist bequem, empfehlens-

wert und einfach zu montieren.“
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05

04

04
Europäische Eleganz in 

Michigan, USA: das 

Townsend Hotel

05
Kaba Saflok Quantum 

RFID bietet hohen 

Komfort bei gleich-

zeitiger Sicherheit

Tea-Time in Michigan 
Dass sich europäische Eleganz nicht auf Eu-

ropa beschränken muss, beweist das mehr-

fach prämierte Townsend Hotel in Birming-

ham (Michigan, USA) auf eindrucksvolle Wei-

se. Malerisch im „Great Lake State“ mit über 

11.000 Seen gelegen, bietet es eine reizvolle 

Urlaubsdestination für Sportler und Natur-

begeisterte und ist dabei nur 20 Meilen von 

Detroit, der Wiege der Automobilindustrie, 

entfernt. In der prunkvollen Lobby mit engli-

schem Dekor, Kristallkerzenleuchtern und 

Marmorkamin zelebriert man die Tea-Time 

mit Stil. Und in den 150 grosszügigen Zim-

mern und Suiten sorgen edle Bettwäsche 

und italienische Decken für ein Schlaferlebnis 

der besonderen Art. So bietet auch das Zu-

trittssystem hohen Komfort bei gleichzeiti-

ger Sicherheit: mit den Kaba Saflok Quan-

tum RFID Hotelschlössern und dem System 

6000 Key Card Management für kartenge-

steuerten Zugang, der bei Bedarf auf den 

Zutritt via Smartphone aufgerüstet werden 

kann. Das überzeugt auch Geschäftsführer 

Steven Kalczynski: „Das Townsend Hotel und 

dorma+kaba passen wunderbar zusammen. 

Seit über zehn Jahren arbeiten wir zusam-

men und wir haben ein hohes Vertrauen in 

die Produkte.“
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01

01

01 
Das Akwa Ibom Stadion 

liegt in der Provinz-

hauptstadt Uyo im 

Süden Nigerias

Jederzeit flexibel
Horizontale Schiebewände

Das Akwa Ibom Stadion in Uyo, Nigeria, ist ein 

echter Hingucker. Die 2015 fertiggestellte 

Multifunktions arena bietet 30.000 Zuschau-

ern Platz. Nicht nur ist es Heimspielstätte des 

Akwa United FC der nigerianischen Premier 

League, es soll in Zukunft auch als Stadion für 

WM-Qualifikationsspiele des Weltfussballver-

bands oder für nationale Leichtathletikveran-

staltungen genutzt werden. Im VIP-Bereich 

des Stadions sorgen acht horizontale Schiebe-

wände HSW-R von dorma+kaba dafür, dass 

ein ungehinderter Blick auf die Aktivitäten im 

Innenraum des Stadions möglich ist. So können 

sich die Besucher im Inneren des VIP-Bereichs 

bei geschlossener HSW ungestört unterhalten, 

bei geöffneter Anlage bekommen sie die 

Atmosphäre aus dem Innenraum hautnah mit.

Alle 100 Sekunden ein ankommender Last-

wagen, mehrere tausend Tonnen Zuckerrü-

ben. Fünf Fabriken in zwei Ländern und eine 

saison abhängige Mitarbeiter-, Lieferanten- 

und Besucherzahl: Das sind nur einige der 

Herausforderungen, denen sich Suiker Unie, 

der grösste niederländische Entwickler, Pro-

duzent und Vermarkter von Zuckerprodukten, 

täglich stellen muss. Da die bestehenden 

Zutritts managementsysteme veraltet und 

01 
Arjan Oostijck, 

Information Manager 

bei Suiker Unie, vor einer 

Kerberos Drehsperre

Eine süsse Lösung aus Holland 
Integrierte Zutrittskontrolle

kompliziert waren und keine einheitliche Lö-

sung für die gesamte Firma bestand, wurde 

mittels Ausschreibung ein neues, einheitli-

ches, alle Standorte umfassendes System 

gesucht. dorma+kaba Niederlande setzte sich 

mit seiner gesamthaften Zutrittslösung und 

dem umfassenden Produktportfolio gegen 

seine Mitbewerber durch. Kernstück des neu-

en Zutrittsmanagementsystems ist die 

dorma+kaba Exos Software. Sie ermöglicht 

eine zentrale Steuerung der Zutritte für alle 

Standorte und vereinfacht den Austausch 

zwischen den fünf Standortverantwortlichen. 

„Exos ist perfekt in unsere IT-Landschaft ein-

gepflegt und bietet viele zusätzliche Möglich-

keiten, die wir in Zukunft implementieren 

möchten. Das System ist zudem sehr nutzer-

freundlich; vor allem durch die Tatsache, dass 

speziell für uns eine niederländische Sprach-

version von Exos eingeführt wurde“, berichtet 

Arjan Oostijck, Information Manager bei Sui-

ker Unie. Neben der Software wurden weite-

re dorma+kaba Produkte eingebaut wie das 

halbhohe Drehkreuz Charon HSD-E03 und 

die Drehsperre Kerberos TPB-E02.



dorma+kaba MY ACCESS

18

Öffentliche Toiletten geniessen nicht den bes-

ten Ruf: dreckig, unhygienisch, kalt sind Assozi-

ationen, die einem oft als Erstes in den Sinn 

kommen. Allerdings geht es auch anders, wie 

die Berliner Firma Wall beweist, die sukzessive 

bis zum Ende des Jahres 2016 die Stadt Stock-

holm mit 50 Exemplaren der nach eigenen An-

gaben „innovativsten öffentlichen Toilette der 

Welt“ beliefern wird. Für den Zutritt zu den 

Hightech-WCs, die an verschiedenen öffentli-

chen Plätzen in der schwedischen Hauptstadt 

stehen werden, sorgen im Übrigen automa-

tische Schiebetüren von dorma+kaba.

Hightech auf engstem Raum
„24 Monate Entwicklungszeit sind für so ein 

Projekt eigentlich der Normalfall“, sagt 

Michael Wittner, Leiter Technik der Wall 

GmbH. „Die Stadt Stockholm gab uns aller-

dings nur sechs.“ Kombiniert mit der Tatsa-

che, dass die von der Stadtverwaltung vor-

gegebenen Aussenmasse nur geringfügig 

grösser waren als die durch die Norm vorge-

gebenen Innenmasse – und so auf sehr kleinem 

Bauraum eine Menge Technik untergebracht 

werden musste –, stellten diese Anforderun-

gen die Entwickler der Firma Wall vor eine 

nicht unerhebliche Herausforderung.

Das Ergebnis der Entwicklung ist eine öffent-

liche Toilette, die in puncto Innovation ihres-

gleichen sucht. So wird der komplette Toilet-

teninnenraum nach jeder Benutzung komplett 

gereinigt, und das mit nur knapp einem Liter 

Wasser, das zudem nach jedem Besuch auf-

bereitet wird. Darüber hinaus wird jede Nacht 

der komplette Toilettenraum vollständig des-

infiziert. Zur weiteren Hygiene trägt der ei-

gentliche Toilettensitz bei, der nicht nur eine 

Antihaftbeschichtung hat, sondern auch anti-

bakteriell wirkt. Im Innenraum der Toilette 

verbaute Lasersensoren sorgen ausserdem 

dafür, dass keine Reinigung stattfindet, falls 

sich noch jemand im Innenbereich befinden 

sollte. Für eine angenehme Temperatur – 

auch im überaus kalten nordischen Winter mit 

Temperaturen im negativen zweistelligen Be-

reich – sorgt eine transparente Heizfolie, die in 

der Decke der Toilette verbaut ist.

Energieeffizient und barrierefrei
Dass die Isolationseigenschaften optimal 

sind, dafür sorgt auch die automatische 

Schiebetür ST Flex Green mit ES 200 Tech-

nologie von dorma+kaba. Durch die ther-

misch getrennten Profile ergeben sich sehr 

gute Isolationswerte – auch ungünstigste 

Baugrössen erfüllen immer noch die strenge 

Energieeinsparverordnung EnEV 2014. Zu-

dem ist das Profilsystem für Flucht- und Ret-

tungswege nach DIN 18650 und der Norm 

für automatische Schiebetüren AutSchR zu-

gelassen und bietet grundsätzlich einen un-

gehinderten, barrierefreien Zugang. Ge-

schlossen und geöffnet wird die Tür über 

Druckschalter, die alle wesentlichen Sinne 

ansprechen: Sehen, Fühlen und Hören.

Die Stadtverwaltung von Stockholm war von 

dem Ergebnis begeistert – und rief auch an-

dere Gemeinden auf den Plan. Mit der Stadt 

San Francisco ist die Wall GmbH bereits in 

Gesprächen, um dort ebenfalls öffentliche 

Toiletten gleichen Typs bereitzustellen.

Zutritt zur modernsten Toilette der Welt
dorma+kaba stattet Projekt in 

Stockholm aus

01
Stockholm erhält bis 

Ende 2016 50 innovative 

öffentliche Toiletten – 

ausgestattet mit 

dorma+kaba 

Automatiktüren

01
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Erfolg im Service
Australien und Neuseeland 
schaffen Meilenstein von 
einer Million Aufträgen

Die Serviceorganisation von dorma+kaba in 

Australien und Neuseeland hat kürzlich den 

millionsten Arbeitsauftrag abgewickelt und 

damit einen Meilenstein gesetzt. Es ist ein 

stolzer Moment für die Mitarbeiter vom Ser-

vice-Kundendienst – und ein herausragendes 

Beispiel für eine beständig gepflegte und 

gewachsene Kundenbeziehung.

Jones Lang LaSalle (JLL), renommiertes 

Gebäudemanagement-Unternehmen in Aus-

tralien, war mit dem Auftrag für ein Gebäu-

de am Rundle Place in Südaustralien der 

Kunde von dorma+kaba mit dem millionsten 

Arbeitsauftrag.

Der frühere Dorma Service hatte über zehn 

Jahre hinweg eine enge Kundenbeziehung zu 

JLL gepflegt und die Portfoliostruktur dabei 

grösstenteils in die Hände des ehemaligen 

Teams Dorma Südaustralien gelegt. 2012 

war Rundle Place ein neuer Gebäudekom-

plex, für dessen Instandsetzung und Stö-

rungsbeseitigung Dorma schon von Anfang 

an der Vertragspartner der Wahl war. Dor-

ma war verantwortlich für neun Automatik-

türen und zehn Rolltore.

Massgeschneiderte, detaillierte Servicelösungen
dorma+kaba bietet massgeschneiderten 

Vor-Ort-Service für Wartung und Instand-

haltung aller Produkte von Dorma wie von 

Fremdherstellern im Bereich Automatiktü-

ren, handbetätigte Türen, Industrietüren und 

horizontale Schiebewände. Es werden ver-

schiedene Servicepakete angeboten, die die 

unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse ab-

decken. Dahinter steht das grösste Service-

netzwerk in Australien und Neuseeland.

Das Support-Center, ein zentrales Ser-

vice-Center im Firmenhauptsitz in Hallam, 

nimmt alle Anrufe für den Service von 

dorma+kaba entgegen und bucht diese ein. 

Pro Tag gehen dort im Schnitt 338 Anrufe 

und 289 E-Mails ein, auf die reagiert werden 

muss. Der Serviceumsatz in Australien und 

Neuseeland ist zwischen 2012 und 2016 um 

44 % gewachsen! 

ServiceMAX bietet stärkere Transparenz 
und verbesserte Prozesse
Einer der Schlüssel für diese Steigerungsrate 

ist ServiceMAX, eine Software, die 2011 ein-

geführt wurde. Die Erstinstallation stellte 

eine Herausforderung dar, aber nach erfolg-

reicher Implementierung wurden durch diese 

Software die Geschäftsprozesse optimiert 

und es wurde eine Datenbasis geschaffen, 

die Australien und Neuseeland unterstützt.

„Lösungen und 

Dienstleistungen 

ergänzen sich optimal.“
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mehrte Präsenz so verbessert, dass die Füh-

rungskräfte ihre Teams immer weiterentwi-

ckeln und motivieren können.

Vielversprechende Zukunft
Auch zukünftig wird dorma+kaba gemein-

sam auf sein Ziel hinarbeiten: ein breitgefä-

chertes Angebot von Qualitätsprodukten, 

Lösungen und Serviceleistungen aus einer 

Hand, die den Kunden einen sicheren Zugang 

zu Gebäuden und Räumen ermöglichen. Der 

Zusammenschluss von Dorma und Kaba ver-

vielfacht die Stärken – Lösungen und Dienst-

leistungen ergänzen sich perfekt.

Der Service von dorma+kaba gestaltet die 

Zukunft mit massgeschneiderten Angeboten 

und kundenspezifischer Wartung – langfris-

tig und verlässlich für alle Arten von Zu-

gangslösungen.

Rob Adams, Service Director Pacific, 

AS APAC: „Das ist ein Meilenstein für unser 

Unternehmen.“ Eine Million Serviceaufträge 

konnten nur durch beeindruckendes Team-

work sämtlicher Servicemitarbeiter erreicht 

werden, unterstützt durch das gesamte 

Team von dorma+kaba. Ich bin sicher, wir 

werden auch in Zukunft weitere solche Mei-

lensteine erreichen. Wir arbeiten nicht nur 

weiter an der Effizienzsteigerung, sondern 

schaffen auch einen echten Mehrwert für 

unsere Kunden.“

ServiceMAX ermöglichte auch die Einführung 

eines Customer-Support-Centers, so dass 

die Kunden nun bei jedem Kontakt den opti-

malen, stressfreien Kundenservice erleben 

können. Mit ServiceMAX erhalten die Kun-

den von dorma+kaba verbesserten Kunden-

service. So steht dem Kunden etwa der 

Servicebericht in dem Moment zur Verfü-

gung, wo er diesen unterschreibt. Das Sys-

tem erlaubt unter anderem auch das 

Life-Cycle-Reporting und den Zugriff auf 

die vollständige Angebotshistorie sowie die 

Serviceverträge.

ServiceMAX entwickelt sich weiter und bietet 

immer mehr Funktionen und Features, die 

effizienteres und effektiveres Arbeiten er-

möglichen – und führt damit zum Wachstum 

des Geschäftsbereichs. Schon jetzt hat der 

Erfolg die firmeninterne Stellung durch ver-

01
In Zukunft kann 

dorma+kaba seinen 

Kunden einen noch 

umfassenderen Service 

anbieten 

02 
Das Bild zeigt (von links 

nach rechts): Simon 

Pfahlert (Senior 

Operations Manager), 

Paul Lemmey (Director – 

Engineering & Operation 

Solutions), Kate Jarman 

(Centre Manager – 

Rundle Place), Grant 

Lisk (SA Contract 

Manager), Craig Newlyn 

(SA Service Manager)

01

02
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Schlüssel für die mobile Generation
Zutritt virtuell gewähren

direkten Download der App. Die App dient 

nun während des gesamten Aufenthalts als 

Schlüssel. Mit diesem System können auch 

ganz einfach verschiedene Zutrittsrechte für 

einzelne Räume und Gebäude erteilt und ent-

zogen werden.

Weitere Informationen

Bitte schicken Sie eine E-Mail an 

logan.stewart@dormakaba.com

Der Einsatz von klassischen, mechanischen 

Schliesssystemen kann kosten- und zeit-

intensiv sein; vor allem bei Räumlichkeiten 

mit vielen verschiedenen Nutzern und häufi-

gen Wechseln wie Ferienwohnungen und 

Studen tenwohnheimen. Das physische 

Schlüssel management sowie der Ersatz von 

verlorenen oder gestohlenen Schlüsseln 

nimmt viel Zeit der zuständigen Facility-

Manager in Anspruch und erhöht die Unter-

haltskosten.

Dieses Wissen bildete den Antrieb für die Ent-

wicklung eines Systems, das das Zutrittsma-

nagement für solche Gebäudetypen verein-

facht; für den Facility-Manager wie auch für 

die Bewohner. Kaba Mobile Access ist ein 

webbasiertes Zugangssystem, das Sicherheit 

und Bequemlichkeit vereint. An die Stelle des 

physischen Schlüssels tritt eine intuitiv bedi-

enbare Smartphone-App. Die Schlüsselver-

gabe erfolgt dabei virtuell. Erteilt der 

Facility-Manager einem Bewohner das 

Zutrittsrecht, erhält dieser einen Link zum 

Mit über einer Million verkauften Cencon

Schlössern ist dorma+kaba Marktführer in 

der Sicherung von Geld in Bankomaten vor 

Diebstahl. Das neue Cencon O2 gibt Unter-

nehmen die Möglichkeit, von einem normalen 

Offline-Produkt auf ein Online-System zu 

wechseln und so Kosten- und Effizienzvorteile 

zu nutzen. Die Benutzer können jegliche 

Schlösser ortsungebunden managen, indem 

sie sich direkt mit dem Bankomaten-Compu-

ternetzwerk verbinden. Diese Online-Lösung 

ermöglicht den autorisierten Betreibern und 

Diebstahlsicherung 2.0 
Schlösser ortsungebunden 

managen

Administratoren die ortsunabhängige 

Vergabe von Rechten für Schlüssel und Be-

triebscodes sowie die Überprüfung aller 

Aktivitäten am Schloss. Cencon O2 ist bereits 

auf dem Markt und wurde bei verschiedenen 

Finanzinstituten installiert.

Weitere Informationen

Bitte schicken Sie eine E-Mail an 

info@kml.kaba.com

01
Kaba Mobile Access 

vereint Sicherheit und 

Bequemlichkeit

01
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Glasscheiben werden wie durch Zauberhand 
undurchsichtig. Bewegliche Wände sind 
schalldämmend und dennoch leicht. Die neue 
Generation von Trennwänden steht für mehr 
Diskretion, Platz und elegantes Design. 

Magic Glass – von transparent bis blickdicht 
Transparenz ist ein wesentliches Gestal-

tungsmerkmal in jeder modernen Raumauf-

teilung. Die abgeteilten Räume voll einsehen 

zu können, ist jedoch nicht immer erwünscht. 

Bei Konferenzen, Besprechungen mit Kunden 

oder wenn Arbeitskreise tagen, möchte man 

oft ungestört und vor neugierigen Blicken 

geschützt sein.

Das innovative Magic Glass erlaubt es, jeder-

zeit individuell von transparent über halb-

transparent zu milchig-trüb und zurück zu 

wechseln. Dieser Effekt wird durch in leiten-

de Schichten eingebettete Flüssigkristalle 

ermöglicht. Sobald diese Schichten von einem 

elektrischen Strom durchflossen werden, 

wird das Glas transparent – mit einem Druck 

Unsichtbar und leise
Abgrenzung und Raum

auf den Wandschalter oder per Fernbedienung. 

Mit diesem cleveren und einfachen Trick 

passt sich ein Raum an unterschiedliche 

Bedürfnisse an.

Variflex 88 – leise und leicht
In einem Gebäude bieten Büros und Bespre-

chungsecken den Menschen Platz für regen 

Meinungsaustausch. Die akustische Qualität 

ist eine wichtige Voraussetzung für ideale 

Kommunikation und angenehmes Raumklima.

Die neue bewegliche Wand Variflex 88 ist 

dünner als eine herkömmliche Wand, bietet 

aber vorzügliche Schalldämmung. Dadurch 

werden Wortverständlichkeit und ermü-

dungsfreies Zuhören gefördert. Durch ihre 

geringe Dicke von nur 88 Millimetern und das 

reduzierte Gewicht werden Platz für die 

Parkposition und Kosten für den Umbau des 

Raums eingespart. Die Schalldämmung er-

reicht einen Wert von bis zu RW 58 dB, was 

in etwa der Lautstärke eines Radios oder 

eines normalen Gesprächs entspricht. Die 

Diskretion verbessert sich, und man fühlt sich 

im Raum wohler und ausgeglichener. 

Weitere Informationen

Besuchen Sie uns unter www.dormakaba.com/

de/produkte/movable-walls

01 + 02
Flexibel und umschalt-

bar: Bei einer gläsernen 

Trennwand können 

einzelne Elemente mit 

Magic-Glass-Paneelen 

ausgerüstet werden. So 

lässt sich durch 

getrennte Ansteuerung 

eine Teilwirkung erzielen  

(Foto 02: 

David Churchill)

03
Die effiziente schall-

schluckende und 

raumsparende Lösung 

für Kommunikations-

bereiche

01

03

02



23 

 N°01 / 2016 

Immer häufiger möchten auch kleine und mitt-

lere Unternehmen die Zutritte zu ihren Räum-

lichkeiten genau kontrollieren können und einen 

besseren Überblick über das Kommen und 

Gehen haben, ohne grosse Investitionen in IT-

Infrastruktur und Personal tätigen zu müssen.

dorma+kaba liefert mit Kaba exivo ein ein-

fach zu bedienendes, effizientes und trans-

parentes Zutrittssystem, das speziell auf die 

Bedürfnisse von kleinen und mittleren Firmen 

ausgerichtet ist. Diese webbasierte Zutritts-

kontrolle ermöglicht einen ortsunabhängi-

gen 24-Stunden-Zugriff über Smartphone, 

Tablet oder PC auf die Verwaltung der 

Zutrittsrechte und das System. Der Kunde 

kann dabei wählen, ob Systembetreuung, 

Rechteverwaltung und Administration durch 

den Kaba exivo Partner getätigt werden – 

dazu werden stufenweise Servicepakete an-

geboten – oder durch ihn selber betreut

 werden. Kaba exivo lässt sich unkompliziert 

und ohne Betriebsunterbrechung einbauen 

und kann jederzeit erweitert und ausgebaut 

werden und so mit dem Unternehmen wach-

sen. Durch geringe Anfangsinvestitionen und 

monatlich gleichbleibende Kosten haben 

Kaba exivo Kunden zudem ihre Ausgaben 

stets im Griff.

Diese webbasierte Zutrittskontrolle wurde in 

Innovations-Partnerschaft mit Zühlke Engi-

neering entwickelt. dorma+kaba mit seinem 

breiten Wissen und der langjährigen Erfah-

rung im Bereich von Zutrittslösungen und 

Zühlke Engineering als Spezialist für digitale 

Transformation waren perfekte Partner für 

dieses Projekt. „Das grösste Highlight für 

mich persönlich war die Zusammenarbeit 

zwischen dorma+kaba und Zühlke. Gemein-

sam haben wir auf ein Ziel hingearbeitet und 

innerhalb der Zeit eine höchst innovative 

Lösung auf den Markt gebracht“, sagt Nicolas 

Durville, Mitglied der Geschäftsleitung bei 

Zühlke, über die Zusammenarbeit mit 

dorma+kaba.

Kaba exivo wurde nach erfolgreicher Einfüh-

rung auch direkt bei Zühlke Engineering ein-

gesetzt. Markus Thoma, Facility Manager bei 

Zühlke Engineering, ist begeistert von der 

neuen Lösung: „Die extrem einfache Bedien-

barkeit von Kaba exivo ist einmalig und seine 

Flexibilität macht die Lösung ideal für ein 

Unternehmen mittlerer Grösse.“

Kaba exivo 
Ganz einfache Zutrittskontrolle

01
Bei Zühlke Engineering 

konnte durch Kaba exivo 

eine einfache Lösung 

gefunden werden, um 

die stetig wechselnden 

Zutrittsberechtigungen 

zu managen und die 

Vertraulichkeit gegen-

über den Kunden stets 

aufrechtzuer halten 

(Planung: RBSgroup, 

Fotograf: Arnold Weihs) 

01

Weitere Informationen

Besuchen Sie uns unter www.kaba.com/exivo
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01
Silca Produkte können 

mit der neuen App 

„MySilca Bar Code 

Ordering“ per Smart-

phone bestellt werden

Produkte von Silca bestellen? – 
Nutzen Sie die App!

lich mit seinem Handy den Produkt-Barcode 

fotografieren. Die App wandelt das Foto au-

tomatisch in eine genaue Produktbeschrei-

bung um und bietet die Möglichkeit, eine von 

der standardisierten Produktmenge abwei-

chende Anzahl zu bestellen. Wird der Kunde 

von Silca beliefert, wird die Bestellung direkt 

in das Auftragsabwicklungssystem (SAP) 

eingestellt. Bestellt der Schlüsseldienst über 

den Grosshandel oder einen Zwischenhändler, 

verschickt die App automatisch eine E-Mail 

an den jeweiligen Geschäftspartner.

In beiden Fällen profitieren alle Beteiligten 

von diesem Bestellprozess. Zur Optimierung 

des Kundennutzens hat die App eine integ-

rierte Funktion zur Vermeidung von Tippfeh-

lern, merkt sich die letzten und die häufigsten 

Bestellungen und aktualisiert sich täglich mit 

allen verfügbaren und neuen Produktcodes. 

Die App kann kostenlos bei Google Play und 

im Apple App Store heruntergeladen werden.

Weitere Informationen

Besuchen Sie uns unter www.silca.biz

Der neue Zuzug zur Familie der Ilco Produkt-

palette ist eine Fernbedienung, mit der sich 

bis zu vier verschiedene Garagentore und 

Pforten öffnen lassen. Diese Fernbedienung 

ergänzt das umfassende aus Schlüsselfräs-

maschinen, Schlüsselrohlingen, Programmier-

equipment für Autotransponder und Zylindern 

bestehende Produktportfolio von Ilco perfekt.

Der Ilco EZ 4U punktet dabei mit seinem 

ansprechenden, eleganten Aussehen, dem 

geringen Gewicht und seinem Preis. Die 

Programmierung des Ilco EZ 4U kann in 

wenigen Minuten und direkt vor Ort erledigt 

werden. Der Ilco EZ 4U ist mit allen bekann-

ten Marken auf dem Markt kompatibel.

Weitere Informationen

Besuchen Sie uns unter www.ilco.us

Eine neue Bestellung aufzugeben klingt zwar 

einfach, war aber für einen Schlosser ange-

sichts der riesigen Produktpalette von 

Silca – über 60.000 Schlüsselrohlinge, mehr-

ere hundert Zubehörteile, unterschiedliche 

Schlüsselfräsmaschinen und Ersatzteile – 

eine zeitraubende Angelegenheit. Daher 

entschloss sich Silca, den Bestellvorgang zu 

vereinfachen, und brachte eine App heraus.

Wie bereits am Namen „MySilca Bar Code 

Ordering“ abzulesen, stützt sich die App auf 

die Produkt-Barcodes. Um eine Bestellung 

aufzugeben, muss der Schlüsseldienst ledig-

01

Vier in einem
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Schlichte Eleganz, 
einfach montiert

Das manuelle Schiebetürsystem 

für alle Fälle

01
Muto bietet viele 

Funktionen für 

mehr Komfort

Das manuelle Schiebetürsystem Muto veredelt 

sowohl kommerzielle Räume als auch die eige-

nen vier Wände. Der schlanke Aluminiumkorpus 

mit Oberflächen in Weiss, Silber und 

Edelstahl optik fügt sich nahtlos in nahezu jede 

moderne Innenarchitektur ein – und bietet 

Varianten für Schiebeelemente in Holz und 

Glas besonderen Gestaltungsspielraum. 

Gleichzeitig kann das System mit einer Viel-

zahl von optionalen Komfortfunktionen verse-

hen werden: Ein Dämpfungselement (Dormo-

tion) führt den Flügel sanft in die Endposition. 

Weitere Wunsch ausstattungen wie Selbst-

schliessfunktion oder integrierte Verriegelung 

werden ebenfalls ohne externe Stromzufuhr 

realisiert. Dabei steuern Wandschalter oder 

Fernbedienung die Verriegelung an. Und über 

eine optionale Zustandsanzeige kann die Tür in 

ein Gebäudemanagementsystem eingebunden 

und ortsunabhängig überwacht werden.

Selbst bei vollem Funktionsumfang sind Mon-

tage und Einstellungen denkbar einfach und 

sicher: Dank spezieller Klebetechnologie kann 

Verbundsicherheitsglas ohne zusätzliche 

Glasbearbeitung verwendet werden.

Weitere Informationen

Besuchen Sie uns unter www.dormakaba.com/

de/produkte/interior-glass-systems

01
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Design-Fusion
Die Verschmelzung 
von Design und Technik 
der Produkte bietet 
viele Vorteile

Produkte zweier unterschiedlicher Hersteller 

zu spezifizieren, miteinander zu kombinieren, 

zu bestellen und zu montieren kann eine 

grosse Herausforderung sein – vor allem, 

wenn beide Firmen in unterschiedlichen Län-

dern beheimatet sind. Der Schlüssel zum Er-

folg liegt darin, die Stärken beider Parteien ins 

Spiel zu bringen, das Beste aus beiden Welten 

zu kombinieren und so etwas noch Grösseres 

zustande zu bringen. Dies trifft für viele Berei-

che des Zusammenschlusses von Dorma und 

Kaba zu, ganz besonders jedoch für das Pro-

duktdesign. Wenn das preisgekrönte Design 

und die Technologie von Dorma und Kaba auf-

einander abgestimmt sind, entstehen zahlrei-

che Vorteile für Kunden und Partner: vom 

Bestellprozess bis zur Instandhaltung.

Swiss Made und made in Germany sind welt-

weit anerkannte Markenzeichen. Sie stehen 

für Innovationskraft, Kreativität, systemisches 

Denken, aussergewöhnliche Qualität und rich-

tungsweisendes Design: Diese gemeinsame 

Tradition und das starke Markenimage haben 

Dorma und Kaba seit über 150 Jahren. Aber 

die Verbindung zwischen den beiden Firmen 

geht weit über Tradition und Reputation hin-

aus. „Das Produktdesign von Dorma basiert 

wie das von Kaba auf ähnlichen ästhetischen 

Grundsätzen“, erklärt Bernhard Heitz, Leiter 

Produktdesign bei dorma+kaba. „Beide stehen 

in der Tradition der Bauhausphilosophie mit 

seinem Zusammenspiel zwischen Handwerk 

und schönen Künsten. Das macht die Ver-

schmelzung der beiden ästhetischen Stile in 

vielerlei Hinsicht einfach. Das neue, kombinier-

te dorma+kaba Produktdesign gleicht beide 

Designsprachen aneinander an. Dabei wird die 

Einzigartigkeit beider respektiert und erhal-

ten – aber mit Blick auf die Zukunft!“ 

Wichtige Aspekte des neuen dorma+kaba 

Produktdesigns sind unter anderem: konse-

quente Verwendung des neuen Brandings, der 

Icons auf der Benutzeroberfläche und die 

Angleichung der Farbpalette. So werden zum 

Beispiel Framing und Layering wichtige 

Designprinzipien bei künftigen Entwicklungen 

darstellen. Das charakteristische Kaba Fra-

ming, das Lese- und Zugangsgeräte verklei-

det, wird künftig kombiniert mit den aus 

unterschiedlichen Materialien bestehenden 

Schichtstrukturen, wie sie Dorma etwa für 

die preisgekrönten Mundus Beschläge für 

„Swiss Made und 

made in Germany sind 

weltweit anerkannte 

Markenzeichen.“
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Produkte von dorma+kaba können nunmehr 

auf der ganzen Welt kombiniert werden. 

Definierte Formen, Farben und Oberflächen 

sowie ein einheitliches Erscheinungsbild von 

Produkten und Schnittstellen machen Pla-

nung, Montage und Instandhaltung einfacher 

und effizienter. Ergänzend zu den Vorteilen 

beim Design erlaubt die technische Verein-

heitlichung nunmehr die reibungslose Vernet-

zung von Produkten für die intelligente Ge-

bäudeautomation.

„Unser Ziel ist die Entwicklung von Plug-and-

play-Produkten – einfach zu verstehen, ein-

fach zu nutzen“, fügt Bernhard Heitz noch 

hinzu. „Mit anderen Worten: Wir wollen Kun-

den und Partnern jeden Augenblick Sicher-

heit bieten. Einfachheit resultiert aus einem 

sorgfältigen Designprozess. Das Design von 

dorma+kaba ist ein grosser Schritt, um diese 

Ziele zu erreichen.“ 

Ganzglastüren kreiert hat. Das neue 

dorma+kaba Design-Handbuch mit einer 

Toolbox für alle Beteiligten im Entwicklungs-

prozess umfasst die Grundprinzipien des 

neuen Produktdesigns. Dies gewährleistet 

weltweit die Einheitlichkeit in Design und 

Funktionalität aller Produktsegmente. Die 

Toolbox bildet eine starke Basis für die for-

male Gestaltung aller Produkte von 

dorma+kaba. Sie bietet eine wichtige Platt-

form für Innovation und Kreativität, indem 

sie Anleitungen zur Verfügung stellt und die 

Kontinuität des Designs wahrt. Die Toolbox 

kann aber noch mehr: Sie ist der Erfolgsfaktor 

für steigende Produktqualität und Produkt-

kompatibilität. Dank der Toolbox wird der 

Entwicklungs- und Produktionsprozess ver-

einheitlicht und vereinfacht. 

Die Vorteile dieses neuen Systems für Kunden 

und Partner weltweit liegen auf der Hand: 

01
Typisch für Dorma 

Produkte sind Schicht-

strukturen unterschied-

licher Materialien

02
Das Design beinhaltet 

auch das für Kaba 

charakteristische 

Framing bei Lesern und 

Zugangslösungen

03
Die neue dorma+kaba 

Design-Ästhetik 

kombiniert das Beste 

aus beiden Welten

01

03

02
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