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XS4 MINI
neues
Design
Erleben Sie das Design der Zutrittslösungen von morgen schon
heute. Mit unserer neuen Produktgeneration werten Sie nicht nur die
Sicherheit sondern gleichsam das Erscheinungsbild Ihrer Gebäude auf.
Willkommen bei SALTO.
Willkommen zu einem neuen Design-Konzept.
Top-Design ist schon immer ein Markenzeichen von SALTO
gewesen. Mit dem XS4 Mini legen wir die Messlatte noch einmal
höher, mit besonderem Augenmerk auf Kompaktheit sowie intuitiver
Bedienbarkeit. Die durchdachte Gestaltung des XS4 Mini vereinfacht
darüber hinaus die Installation an nahezu jeder Tür. Mit seiner
kompakten Größe und eleganten Form fügt er sich sowohl in moderne
als auch klassische Umgebungen bestens ein.

03

04

XS4 MINI
DESIGN

Erleben Sie das Design der Zutrittslösungen
von morgen schon heute. Mit unserer neuen
Produktgeneration werten Sie nicht nur die
Sicherheit sondern gleichsam das Erscheinungsbild
Ihrer Gebäude auf.
Willkommen bei SALTO.
Willkommen zu einem neuen Design-Konzept.

Eleganz:

Top-Design ist schon immer ein Markenzeichen von SALTO
gewesen. Mit dem XS4 Mini legen wir die Messlatte noch
einmal höher. Die durchdachte Gestaltung des XS4 Mini
vereinfacht nicht nur die Installation an nahezu jeder Tür. Mit
seiner kompakten Größe und eleganten Form fügt er sich
auch in jede Umgebung bestens ein.

Nutzerfreundlichkeit:

Für den XS4 Mini haben wir ausgiebig erforscht, wie Anwender
eine Zutrittslösung tatsächlich bedienen. Ein Resultat daraus
ist das neue LED-Design, das eine intuitive Bedienung
ermöglicht. Ein weiteres Highlight ist die komplett neu
entwickelte Antenne, die nicht nur sehr viel schneller Ausweise
liest, sondern auch noch den gesamten Bereich oberhalb des
Türdrückers abdeckt, sodass der Nutzer die Karte nicht an
eine bestimmte Stelle halten muss.

Variabilität:

Die Kunststoffabdeckung des XS4 Mini ist in zwei Farben
erhältlich. Für Stabilität sorgt der extra gehärtete Stahlrahmen
darunter. Außerdem lässt sich der Beschlag mit einer
großen Auswahl an funktionellen und eleganten Türdrückern
kombinieren, sodass er an jede Tür passt.

05

06

XS4 MINI

TECHNOLOGie
Im XS4 Mini steckt allerneueste Technik, die sowohl
heutige als auch künftige Anforderungen abdeckt.

	KOMPATIBilität:

Der SALTO XS4 Mini ist zu 100% kompatibel mit den
einzigartigen Technologien SALTO Virtual Network (SVN)
und SALTO Wireless, und darüber hinaus natürlich mit der
kompletten SALTO Hardware. Mit dem XS4 Mini lassen sich
Zugänge einfacher verwalten und besser sichern. Gleichzeitig
erhöhen sie den Bedienkomfort der Nutzer.

	ELEKTRONIk:

Wir haben den XS4 Mini mit der modernsten Elektronik
bestückt, sodass Sie mit dieser Beschlaglösung von den
neuesten technischen Errungenschaften profitieren. Dazu
gehören u.a. der um ein Vielfaches schnellere Mikroprozessor
und der vier Mal größere Speicher, bei gleichzeitig geringerem
Platzbedarf durch ein grundlegend überarbeitetes Design.

		

VERNETZung:

Wir leben in einer zunehmend vernetzten Welt, und der XS4
Mini ist genau für diese Welt geschaffen. Er ist nicht nur
ein kabelloser elektronischer Beschlag, sondern in jeder
Hinsicht bidirektional vernetzt, um die Einsatzbereiche
maximal auszuschöpfen. So kommuniziert er u.a. mit
unterschiedlichsten
Identmedien
und
verschiedenen
RFID-Technologien, darunter NFC. Und auch bei der
Programmierung machen die Innovationen nicht Halt: der XS4
Mini nutzt ein kabelloses Programmiergerät (PPD), das mit
dem Beschlag via NFC kommuniziert. Dass der XS4 Mini auch
mit anderen Zutrittslösungen integriert werden kann, versteht
sich von selbst – er ist eben in jeder Hinsicht vernetzt.
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XS4 MINI

Sicherheit
Unter höchster Sicherheit verstehen wir nicht nur
die Widerstandsfähigkeit eines Produktes – und
der XS4 Mini beweist das.

	Zertifikate:

Mit SALTO sind Sie auf der sicheren Seite. Alle unsere Produkte
sind mit den neuesten Normen und Vorschriften zu Sicherheit
und Umweltschutz konform. Die Lösungen entsprechen
Ihren derzeitigen Anforderungen, können aber auch künftige
Erweiterungen und Aufrüstungen abdecken. Unsere XS4
Plattform garantiert Ihnen nicht nur eine effektive Investition,
sondern sie zahlt sich auch in kürzester Zeit aus.

	Umfassende Sicherheit:

Mechanische
Schließsysteme
haben
mittlerweile
ausgedient. Mit dem XS4 Mini können Sie ohne Umstände
eine mechanische Schließanlage durch ein modernes
elektronisches System ersetzen. Die Installation ist denkbar
einfach – nur die bisherigen Türdrücker entfernen und den
neuen Beschlag montieren. Und dank des günstigen Preises
des XS4 Mini können Sie auch gleich alle Ihre Türen mit
Intelligenz ausstatten. So schaffen Sie Sicherheit für Menschen
und Gebäude rund um die Uhr.

	Feuerschutz:

Das innovative Design des XS4 Mini führt zu einem höheren
Maß an Sicherheit. Durch die Nutzung der DIN-Lochgruppe
für Türrosetten eignet er sich für Brandschutztüren, ohne dass
diese ihre Zulassung verlieren. Bei der Montage sind keine
neuen Bohrungen oder Änderungen an der Tür nötig, weshalb
bestehende Feuerschutz-Zertifikate weiter gültig bleiben.
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Der XS4 Mini markiert den Start einer komplett
überarbeiteten Produktfamilie, mit der SALTO die
Karten im Zutrittsmarkt neu mischt: eine Produktfamilie,
die bahnbrechende Technologie und umfassende
Vernetzung mit einem radikal nutzerfreundlichen
Bedien- und Designkonzept kombiniert.
Die weiteren Modelle der neuen Produktlinie werden
in den kommenden Monaten im Markt eingeführt.
Dazu gehören der Langbeschlag XS4 One, der neu
entwickelte Wandleser, elektronische Zylinder und
neue Controller.
Top-Design und ein großer Funktionsumfang sind
schon immer typische Merkmale der Lösungen von
SALTO gewesen. Mit der neuen Formensprache und
den technischen Innovationen der neuen Produktlinie
untermauert das Unternehmen seinen Anspruch als
Hersteller von marktführenden Produkten.
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Zutritt neu denken
Zutritt neu erleben
Zutritt neu gestalten
Zutritt neu entdecken
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SALTO

XS4 GEO

Der neue SALTO XS4 GEO Zylinder ist eine technische
Meisterleistung. Er vereint außergewöhnlich gutes
Design mit bis ins kleinste Detail ausgefeilter Technik.
Die komplette Serie der SALTO XS4 GEO Zylinder
besticht darüber hinaus mit ihrer überragenden
Vielseitigkeit. Wie auch bisher werden weltweite
Standards berücksichtigt, wodurch sich unzählige
Einsatzgebiete in allen Arten von Märkten erschließen.
Zu den wichtigsten Features gehören:

SVN Data-on-Card.
Für Effizienz und reduzierte Verwaltungskosten.

Wireless. Echtzeit-Kontrolle und -Management, wer wann welche
Türen öffnen darf.

RFID. NFC & Smartcard-Technologie, um unterschiedlichste
Applikationen auf einem Identträger zu integrieren.

Leistungsfähige Software. Einfache Vergabe und Sperrung von
Zutrittsrechten, inkl. Protokollierung.

Zuverlässige Zutrittskontrolle rund um die Uhr. Sicherheit und
Kontrolle an jedem Zugang Ihrer Liegenschaften.

Einfache Installation & Benutzung. Verwandelt nahezu jede Tür
in eine komplett zutrittsüberwachte Tür, um jederzeit den Überblick
zu behalten, wer wo wann Zutritt hat.
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SALTO

XS4 Wandleser
Der neue SALTO XS4 Wandleser ist weit mehr als
nur ein Lesegerät. Er dient auch als Bindeglied
zwischen Online- und Offline-Welt. Natürlich ist er
nach dem neuen SALTO Designstandard gestaltet
und gewährleistet somit eine intuitive Bedienung.
Zusammen mit dem XS4 Controller integriert er
außerdem nahezu alle Schnittstellen, die in einem
Gebäude anfallen. Obendrein lässt er sich ohne
Mühe in eine Netzwerk- oder IT-Architektur einbinden,
wodurch sich die Installation deutlich vereinfacht.
Zu den wichtigsten Funktionen zählen:

SVN Data-on-Card.
Für Effizienz und reduzierte Verwaltungskosten.

Konnektivität. Echtzeit-Kontrolle und -Management von mehreren
Türen über eine PoE-Netzwerkanbindung.

RFID. NFC & Smartcard-Technologie, um unterschiedlichste
Applikationen auf einem Identträger zu integrieren.

Leistungsfähige Software. Einfache Vergabe und Sperrung von
Zutrittsrechten, inkl. Protokollierung.

Wettergeschützt und Vandalismussicher. Zutrittskontrolle auch
in rauen Umgebungen.

Zuverlässige Zutrittskontrolle rund um die Uhr. Sicherheit und
Kontrolle an jedem Zugang Ihrer Liegenschaften.

Nutzerfreundliches Design. Für eine intuitive Bedienung Ihrer
Zutrittslösung.

Einfache Installation & Benutzung. Verwandelt nahezu jede Tür
in eine komplett zutrittsüberwachte Tür, um jederzeit den Überblick
zu behalten, wer wo wann Zutritt hat.
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SALTO

XS4 ONE
Der neue Beschlag SALTO XS4 One definiert OfflineZutrittslösungen neu. Dank seiner bahnbrechenden
Technologie kombiniert er die Vorteile von
Offline-Lösungen – einfache Installation und
kabellose Architektur – mit nahzu allen Vorteilen der
umfassenden Funktionalität von Online-Lösungen.

SVN Data-on-Card.
Für Effizienz und reduzierte Verwaltungskosten.

Wireless. Kosteneffizient mehrere Türen in Echtzeit kontrollieren
und managen.

Wettergeschützt.
Zutrittskontrolle auch in rauen Umgebungen.

RFID. NFC & Smartcard-Technologie, um unterschiedlichste
Applikationen auf einem Identträger zu integrieren.

Leistungsfähige Software. Einfache Vergabe und Sperrung von
Zutrittsrechten, inkl. Protokollierung.
Zuverlässige Zutrittskontrolle rund um die Uhr. Sicherheit und
Kontrolle an jedem Zugang Ihrer Liegenschaften.

Nutzerfreundliches Design. Für eine intuitive Bedienung Ihrer
Zutrittslösung.

Zukunftssicher. Elektronik, die für künftige Entwicklungen offen
ist, um neue Funktionen nutzen zu können.
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Unsere
Ziele
neu setzen
Den Erfolg von SALTO messen wir an der
Zufriedenheit unserer Kunden.
Als wir vor über zehn Jahren den weltweit ersten batteriebetriebenen
Offline-Beschlag auf den Markt gebracht haben, hat das die Welt der
Zutrittskontrolle nachhaltig verändert. Wir haben Schluss gemacht mit
komplexer und teurer Verkabelung. Wir haben Einfachheit und Effizienz
eingeführt, ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen.
Seitdem hat SALTO über 1,7 Mio. Türen mit seinen Lösungen ausgestattet.
Und wir lassen uns nicht aufhalten bei der Entwicklung von überlegenen
elektronischen Zutrittslösungen. Denn im Gegensatz zu den meisten
unserer Mitbewerber konzentrieren wir uns auf elektronische Systeme.
Und weil wir das tun, entwickeln wir besser und schneller.
Bei SALTO arbeiten wir hart daran, unseren Vorsprung auszubauen.
Indem wir eine Produktpalette anbieten, die an Umfang und Variabilität
ihresgleichen sucht, können wir unseren Kunden Lösungen für vielfältigste
Anforderungen liefern. Unser Fokus auf elektronische Zutrittssysteme führt
zu innovativen Produkten mit marktführender Technologie, die unseren
Anwendern einen echten Mehrwert bescheren und ihnen hilft, sich von
ihren Mitbewerbern abzusetzen.
Unser Ansporn bei SALTO ist die Zufriedenheit unserer Kunden – heute
und in der Zukunft.

