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steuerung und Verwaltung über eine online-plattform

Mit Intratone zur Türkommunikation 
von morgen
Zutrittskontrolle, Gegensprechanlagen, moderne Technologien für die Gebäudekommunikation – 
Intratone zählt europaweit zu einer der führenden Hersteller im Bereich Türkommunikationssysteme.

das unternehmen intratone bietet ganzheitliche und individu-
elle komplettsysteme für den einsatz sowie die Verwaltung 
digitaler Türkommunikation und hat es sich zur Aufgabe ge-

macht, mit innovativen Ansätzen auf modernste Anforderungen zu 
reagieren und somit „intelligentes Wohnen“ zu realisieren. dabei 

begegnen die Türkommunikations- und Zutrittskontrollsysteme 
 aktuellen sowie zukünftigen Ansprüchen an modernes Wohnen mit 
einer nie dagewesenen unkompliziertheit und hohem komfort: dank 
GsM-Technologie können intratone-Gegensprechanlagen per Auf-
putz-, oder unterputzmontage an der Hauswand installiert werden, 
ohne dass Verkabelungen bis in die einzelnen Wohneinheiten nötig 
sind – was für erheblich reduzierte baumaßnahmen sorgt und kos-
ten einspart. damit ist die Türkommunikation über eine altmodische 
innen station Geschichte, denn die bewohner können die Haustür 
nun bequem mit dem eigenen Festnetztelefon, Handy oder laptop 
öffnen und das Gebäude via Transponder-schlüssel oder praktischer 
Code-Tastatur betreten, während Wohnungsunternehmen von einer 
sicheren Fernverwaltung in echtzeit profitieren. und entgegen der 
Annahme, die digitalisierung der Haustechnik wäre nur auf neubau-
konzepte ausgelegt, lassen sich auch Altbauten problemlos mit den 
Zugangssystemen von intratone digital aufrüsten!

 ■ Gegensprechanlagen

die Gegensprechanlagen überzeugen mit edlem design, ausgefeil-
ter Technik und praktischen lösungen und bieten alle Vorteile einer 
drahtlosen Türkommunikation. neben der innovativen GsM-Tech-
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Für die zukünftigen Ansprüche an modernes Wohnen und Verwalten: Intratone bietet digitale Türkommunikations- und Zutrittskontrollsysteme.

Die Türkommunikation über eine altmodische Innenstation ist 
Geschichte, denn die Bewohner können die Haustür nun bequem mit 
dem eigenen Laptop, Festnetztelefon oder Handy öffnen.
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nologie und Fernverwaltung in echtzeit sind sie unter anderem mit 
vandalismussicheren lC-displays, induktiven Höranlagen oder 
 versteckten kamera-Modulen ausgestattet. intratone hat drei ver-
schiedene Arten von Gegensprechanlagen entwickelt:

1. Digitale Klingelschilder: 
perfekt für moderne Mehrfamilienhäuser sind digitale klingelschil-
der, die wirklich jede immobilie optisch aufwerten und ihr eine per-
sönliche note verleihen. im Gegensatz zu herkömmlichen klingel-
schildern müssen sie bei einem Wechsel der bewohner nicht von 
Hand angepasst werden, sondern können via online-Verwaltungs-
plattform bearbeitet werden, die stets eine verständliche Handha-
bung gewährleistet.
die displays der klingelschilder sind dauerhaft beleuchtet und 
selbst lange namen sind komplett lesbar, da das display zwei Zei-
len bietet. 

2. Scroll-System: 
bei Zugangssystemen mit scroll-system können besucher mittels 
pfeiltasten („<“ und „>“) bequem auf dem bedienfeld durch das 
Gebäudeverzeichnis blättern, sodass die gesuchte person schnell 
gefunden und mittels ruftaste angeklingelt wird. dabei eignet sich 
das unkomplizierte scroll-system besonders für größere Wohnblö-
cke und solche mit einer großen Anzahl an Wohnungen, da so keine 
platzraubenden und unübersichtlichen klingelanlagen installiert 
werden müssen.

3. Ruftaste: 
Auch Außenbereiche von Wohn- und parkanlagen können mit zu-
verlässigen Zugangssystemen gesteuert werden, wobei die Gegen-
sprechanlagen mit ruftaste eine simple und dennoch sichere 
 lösung bieten. es können bis zu sieben rufnummern erreicht wer-
den und das klingelsignal kann von verschiedenen stationen aus 
beantwortet werden. Gegensprechanlagen mit ruftaste ermögli-
chen bei maximaler Gebäude- und personensicherung einen unmit-
telbaren kontakt zwischen besuchern und Zutrittsverwaltern.

 ■ Zutrittskontrolle

Mit intratone können individuelle Zutrittskontrollsysteme gestaltet 
werden, die eine sichere, digitale und flexible Zutrittskontrolle ge-
währleisten und ein modernes Gebäudemanagement ermöglichen.
diese lassen sich in drei große produktgruppen eingliedern:

 ■ Transponder-Leseeinheiten

die Transponder-leseeinheiten lassen sich über die intratone-Ver-
waltungsplattform programmieren und sind in die intratone Gegen-
sprechanlagen integrierbar. dabei unterscheidet man zwischen der 
sensorischen Variante, bei der ein Transponder-schlüssel vor die 
leseeinheit gehalten werden muss, und der Handsfree-Version. 
Hierbei müssen die Handsfree-Transponder lediglich am körper 
mitgeführt werden, damit die Haustür über die leseeinheit selbst-
ständig entriegelt wird. dies ist nicht nur bei vollbeladenen Händen 
nach dem einkauf praktisch, sondern vor allem auch eine barriere-
freie lösung für Menschen mit körperlichen einschränkungen.

 ■ Code-Tastaturen

die Code-Tastaturen mit drucktasten lassen sich optional mit den 
Transponder-leseeinheiten oder einer klingel kombinieren. sie 
sind besonders für die Zugangskontrolle von dienstleistern geeig-
net, denn über die Verwaltungs-Website lassen sich kurzzeit- 
Zugänge in echtzeit erstellen, konfigurieren und löschen. Zudem 
sind sie mit blindenschrift ausgestattet und bieten die Möglichkeit, 
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Auf einen Blick

❚❚ keine kosten- und materialintensiven 
Verkabelungen in die einzelnen  
Wohnungen nötig 

❚❚ Hausverwaltungen betreuen Wohneinhei-
ten dank Fernverwaltung ortsunabhängig

❚❚ Alle Zutritte und systeminformationen  
erfolgen in echtzeit 

❚❚ systeme agieren daten- und kopier-
geschützt

❚❚ produkte sind 80 prozent günstiger  
als bei anderen Anbietern

bewohner über eine kurzwahltastenkombination, die ihren Telefon-
nummern zugeordnet sind, anzuklingeln.

 ■ Hochfrequenz-Funkempfänger

die Hochfrequenz-Funkempfänger eignen sich hervorragend für die 
steuerung von Garagentoren, parkplätzen oder schranken, wobei 
die Zugänge zu parkplätzen oder -häusern erteilt werden können, 
ohne sich vor ort aufhalten zu müssen.

 ■ Interaktives Info Display

das digitale schwarze brett von intratone ermöglicht es, Hausver-
waltungen in einem interaktiven Austausch mit allen Hausgemein-
schaften zu stehen. dank Fernverwaltung werden lange Anfahrten 
zum Anbringen von informationsaushängen vermieden. sie können 
im pdF-, JpG- oder Word-Format digital erstellt werden und an alle 
verbundenen info-displays in unterschiedlichen Gebäuden gesen-
det werden. so können Fragen zu anstehenden Terminen oder 
 Abstimmungen nicht nur schnell geklärt werden, im Hausflur wird 
außerdem ein ordentliches und einheitliches bild gesichert.

 ■ Online-Verwaltungsplattform

Gegensprechanlagen, Code-Tastaturen, Transponderschlüssel, 
oder auch digitale schwarze bretter werden mit intratone zentral 
über eine einzige online-plattform verwaltet, die einen effizienteren 
und übersichtlicheren Arbeitsalltag innerhalb der Wohnungsverwal-
tung ermöglicht. Hausverwaltungen sind so jederzeit und von 
 beliebigen orten aus handlungsfähig, sollten sich zum beispiel 
kurzfristige probleme wie schlüsselverluste oder spontane Termine 
mit dienstleistungsunternehmen ergeben.


