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Ihr dormakaba Vertriebspartner:

dormakaba evolo smart 
Zutritt mit Smartphone, 
per App organisiert
Möchten Sie Ihre Tür auch modern ausrüsten und Ihre 
Zutrittsrechte per App regeln? Ihre Liebsten wählen, 
ob Sie mit Karte, Chip oder Smartphone reinkommen 
möchten.

Mit der evolo smart App bestimmen Sie, wer wann bei 
Ihnen Zuhause Zutritt erhält. Dazu brauchen Sie nur Ihr 
Smartphone. 

Ihre Vorteile im Überblick
• Schnell und bequem – einfaches Programmieren 

per Smartphone
• Tolle Auswahl - Zutritt mit Karte, Schlüsselchip oder 

Handy
• Flexibilität – Löschen und Hinzufügen von Zutritts-

medien für bis zu 50 Nutzer
• Sicher – Zutritte zeitlich beschränken
• Übersicht – Sie sehen, wer wann ein- und ausging

Vertrauen ist gut, 
Wissen ist besser: 
Sie können jetzt 
bestimmen, wer 
bei Ihnen wann 
rein darf.

dormakaba 
evolo smart 
Der smarte und 
moderne Zutritt für 
Ihr Zuhause

dormakaba Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Straße 2
A-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
www.dormakaba.at

Erfahren mehr über evolo smart 
für Ihr Zuhause und finden Sie die 
kostenlosen App-Downloads hier:



Willkommen Zuhause - hereinspaziert
Ob für Ihre Kinder, die Nachbarn oder Ihren Partner: Mit 
der evolo smart App organisieren Sie die Zutrittsrechte zu 
Ihrem Zuhause ganz einfach. So sind Sie für Ihr aktives 
Leben gut ausgerüstet, denn mit der evolo smart App 
bleiben Sie flexibel. Sie legen neue Zutrittsmedien wie eine 
Karte oder einen Schlüsselchip an und löschen diese, wann 
immer Sie wollen. 

evolo smart macht Ihre Türe smart 
Sie wollen bestimmten Personen den Zutritt zu Ihrem 
Zuhause gewähren – aber nicht immer? Kein Problem. 
In der evolo smart App definieren Sie, wer wann Ihre Tür 
öffnen kann oder nicht. So kommt beispielsweise die 
Nanny oder die Reinigungskraft nur an bestimmten 
Tagen und Zeiten rein. Dabei können Sie nachvollziehen, 
wer wann in Ihrem Haus ein- und ausging.

Sie kommen auch mit dem Smartphone rein
Zusätzlich zu den Schlüsselchips und Karten können Sie 
auch Ihr Smartphone als Zutrittsmedium nutzen. Um es 
zu berechtigen, besorgen Sie über die evolo smart App 
einen virtuellen Schlüssel. Diesen senden Sie elektronisch 
an das Smartphone, welches die kostenlose DOOR by 
dormakaba App runtergeladen hat - und hereinspaziert.

Fühlen Sie sich in Ihren vier Wänden jederzeit wohl 
Haben Sie einen Schlüssel verloren? Wer seinen Schlüssel 
verliert, verliert das Gefühl von Sicherheit. Mit evolo 
smart gewinnen Sie es mit einem Wisch zurück. Denn 
egal, ob der Schlüssel verloren ging oder sich die 
Lebensumstände geändert haben – es muss nicht gleich 
der Austausch der ganzen Schließanlage sein. Sie 
löschen das verlorene Zutrittmedium einfach aus der 
App. Danach aktualisieren Sie Ihre Tür und es ist alles 
wieder unter Kontrolle. 

Tür-
komponenten

Programmierung

Programmier-
karte

Digitalzylinder

c-lever compact

c-lever pro

Kompaktleser

Smartphone zur 
Programmierung

Zutrittsmedien

So funktioniert’s

Mit der kostenlosen evolo smart App regeln Sie, welche 
Personen Zutritt zu Ihrem Zuhause haben. 

Sie definieren durch einfaches Antippen das Zeitprofil, 
wenn ausgewählte Personen einen beschränkten 
Zutritt erhalten sollen. Mit der App erfassen und 
löschen Sie Zutrittsmedien und aktualisieren Ihre 
Türkomponenten. Weiter lesen Sie direkt am 
Smartphone die Statusinformationen der Tür aus.

Und das Beste: Sie benötigen für all dies keine 
Internetverbindung, evolo smart läuft offline.


