
40 IVV immobilien vermieten & verwalten  sonderpublikation  2021/2022

intratone Video-Gegensprechanlagen für ihr individuelles Gebäudekonzept

Digitale Namensschildänderung  
via Online-Verwaltungsplattform
Unsere Video-Gegensprechanlagen lassen sich dank kabelloser Installation schnell und vor allem kosten-
günstig per Aufputz- oder Unterputz-Montage in Ihrem Gebäudekomplex einrichten und ebenso gut nachrüsten.

besucher können somit entweder – wie gewohnt – per knopf-
druck am klingelschild oder per innovativem scroll-and-
select -system an der Haustür klingeln. die Hausbewohner 

werden daraufhin auf ihrem Festnetztelefon, smartphone oder ta-
blet benachrichtigt und können nun über das telefon hören oder 
gar per Video über die intratone app sehen, wer vor der tür steht 
und sie besuchen möchte. Jetzt haben bewohner die Möglichkeit, 
per tasten druck oder klick über die app, die tür zu öffnen oder 
aber den Zutritt zu verweigern – und das sowohl von zu Hause 
als auch von unterwegs aus. Über dieses manipulationssichere 
digitale Verwaltungssystem, das sich ganz bequem anhand unse-
rer eigens entwickelten app oder über die intratone-Verwaltungs-
plattform bedienen lässt, können auch sie als Hausverwalter oder 
Hausbesitzer jederzeit und von jedem ort aus anpassungen an der 
türsprech anlage vornehmen. Mit Video-Gegensprechanlagen und 
digitalen klingelanlagen können sie aus der Ferne problemlos und 
in echtzeit beispielsweise einen namen ändern, einen weiteren 
transponder validieren oder auch einen neuen Code hinzufügen 
und den bewohnern gleich jede Änderung auf dem gleichen smar-
ten Weg mitteilen. 

 ■ Die modulare Intratone Video-Gegensprechanlage  
für jeden Anspruch

Was macht die intratone Video-Gegensprechanlage ditacreate so 
besonders? sie ist bis ins kleinste detail individuell konfigurierbar. 
Von der anzahl und anordnung der digitalen klingelschilder bis hin 
zur frei wählbaren Farbvariante – so flexibel wie die ditacreate ist 
keine andere. sie bietet nicht nur großen Gestaltungsspielraum für 
ihre individuelle, digitale türkommunikation: in der ditacreate 
 haben wir umfangreiche Funktionen, innovative technik, höchste 
sicherheit und spielerische anwenderfreundlichkeit miteinander 
vereint.

 ■ DITA Aufputz

die intratone dita aufputz Video-Gegensprechanlage kann mit bis 
zu 24 digitalen klingelschildern ausgestattet werden, die sich in 
echtzeit über unsere online-Verwaltungsplattform jederzeit ergän-
zen, verändern oder entfernen lassen. eine integrierte „Handsfree“ 
transponder-leseeinheit ermöglicht einen komfortablen und kon-
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Auf einen Blick

❚❚ schnelle und einfache Montage
❚❚ barrierefrei und vor Vandalismus geschützt
❚❚ digitaler Zugangscode für Handwerker und dienstleister
❚❚ einbruchprävention dank optionaler mobiler Video-Übertragung
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taktlosen Gebäudezutritt, ohne dass schwere einkäufe abgestellt 
oder passende schlüssel lange gesucht werden müssen.
Überblick: ❚ bis zu 24 digitale namensschilder
 ❚ integrierte Handsfree transponder-leseeinheit
 ❚ echtzeit-Verwaltung über das intratone online-tool
 ❚ Code pad für individuell autorisierten Zutritt

 ■ DITA Unterputz

Mit bis zu 56 digitalen namensschildern, die über die intratone 
online-Verwaltungsplattform bearbeitet oder gelöscht werden kön-
nen, ermöglicht ihnen die Video-Gegensprechanlage dita unter-
putz eine unkomplizierte und sichere parzellen- und Hausverwal-
tung. auch die integrierte „Handsfree“ transponder-leseeinheit, 
die den nutzern ihrer Gebäude einen kontaktlosen Zutritt ermög-
licht, können sie ganz einfach jederzeit online konfigurieren.
Überblick: ❚ bis zu 56 digitale klingelschilder
 ❚ Handsfree transponder-leseeinheit
 ❚ Verwaltung über die intratone online-plattform
 ❚ sonderanfertigungen auf anfrage möglich

 ■ V4 Video-Gegensprechanlage

die intratone V4 Video-Gegensprechanlage wird mithilfe eines 
scroll-and-select-systems bedient, über das bis zu 1.000 namens-
einheiten digital gespeichert werden können. Verwaltet und be-
arbeitet werden diese einheiten in echtzeit über das intratone 
online-Verwaltungstool, über das sich auch das integrierte Code 
pad und eine transponder-leseeinheit für eine sichere Zutritts-
kontrolle optimal organisieren lassen.
Überblick: ❚ Code-tastatur mit zwölf beleuchteten tasten
 ❚ namen-scroll-system
 ❚ Handsfree transponder-leseeinheit
 ❚ unsichtbare knopfkamera
 ❚ optional: integrierter schlüsseltresor

 ■ Reno Video-Gegensprechanlage

eine intratone reno Video-Gegensprechanlage ist mit einem in-
novativen scroll-and-select-system ausgestattet, in dem sich bis 
zu 1.000 namenseinheiten einspeichern und per pfeiltasten aus-
wählen lassen. Verwaltet wird dieses system in echtzeit über die 
i ntratone online-plattform, ebenso wie das integrierte Code pad 
und die transponder-leseeinheit. durch eine unkomplizierte, kabel-
lose unterputz-Montage kann ihre reno Video-Gegensprechanlage 
schnell in betrieb genommen und online konfiguriert werden.
Überblick: ❚ Code-tastatur mit zwölf beleuchteten tasten
 ❚ namen-scroll-system
 ❚ Handsfree transponder-leseeinheit
 ❚ unsichtbare knopfkamera
 ❚ optional: integrierter schlüsseltresor

 ■ Klassische Gegensprechanlage IntraCall

die klassische und zuverlässige Gegensprechanlage, die mittels 
ruftaste bis zu sieben rufnummern erreicht und so eine simple, 
aber sichere Zutrittskontrolle gewährleistet. das hochwertige, un-
komplizierte intratone system ermöglicht einen unmittelbaren kon-
takt zwischen besuchern und Zutrittsverwaltern bei maximaler 
personen- und Gebäudeabsicherung.
Überblick: ❚ klassische, hochwertige Gegensprechanlage
 ❚ ruftaste für bis zu sieben ausgewählte rufleitungen
 ❚ unmittelbare kommunikation
 ❚ elegantes design
 ❚ aufputz- oder unterputz-Montage

 ■ Gegensprechanlage mit Pförtnerruf

eine schlichte und elegante digitale Gegensprechanlage mit pfört-
nerruf-taste, die Zufahrten und Zugänge einfach, aber zuverlässig 
maximal absichert. diese Gegensprechanlage wird unkompliziert 
und ohne aufwendige Verkabelung per unterputz-Montage instal-
liert und kann mit bis zu drei ruftasten ausgestattet werden. eine 
optionale transponder-leseeinheit sorgt zusätzlich für bestmögli-
chen Zutrittskomfort.
Überblick: ❚ drei ausführungen zur auswahl
 ❚ bis zu drei ruftasten
 ❚ optional: transponder-leseeinheit
 ❚ edelstahl-ausführung

 ■ Gegensprechanlage mit Ruftaste und Schlüsseltresor

Überblick: ❚  Öffnung des schlüsseltresors und schlüsselverwal-
tung per Fernsteuerung

 ❚  identifizierung der schlüsselbunde über einen elek-
tro nischen MiFare schlüsselbund

 ❚  06-0126-de all-inclusive-paket intraboX data eCo 
mit schlüsseltresor (ohne vertragliche bindung, ohne 
abonnement), bestehend aus: einer Gegensprech-
anlage mit ruftaste, integrierten schlüsseltresor, 
4G-Modul sowie unbegrenzter datenaktualisierung 
für einen Zeitraum von 15 Jahren

Intratone GmbH

sara bochinger
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niederkasseler lohweg 191
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www.intratone.de

Die Intratone DITA 
Aufputz Video-Gegen-
sprechanlage kann 
mit bis zu 24 digitalen 
Klingelschildern aus-
gestattet werden.

Video-Gegensprech-
anlage DITA Unter-
putz ermöglicht eine 
unkomplizierte und 
sichere Parzellen- und 
Hausverwaltung. 
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http://www.intratone.de

