
Webbasierte Zutrittsverwaltung (wAppLoxx) 
Alarm- und Videoüberwachung und App 
 

 

 

   

Die smarte Zutrittskontrolle 

Zutrittskontrolle weitergedacht. Dafür steht das neue wAppLoxx System. Es verbindet 
die Vorteile einer klassischen Zutrittskontrolle mit einer flexiblen und intelligenten 
Online-Steuerung über das Intranet oder Internet. Schliesspläne erstellen und 
anpassen, in Sekundenschnelle reagieren, Türen per Knopfdruck öffnen und die 
Alarmanlage aktivieren – all das können Sie jetzt nicht nur vor Ort machen, sondern 
von überall aus. Eine App erlaubt Ihnen auch den komfortablen mobilen Zugriff über 
das Smartphone. 

wAppLoxx Zutrittskontrolle 

• Webbasiertes, flexibles System für individuelle Ansprüche 
• Komplettlösung für Zutrittsverwaltung für bis zu 150 Nutzer 
• Geeignet für kleinere bis mittlere Objekte (1 bis 20 Türen) 
• Zutrittsberechtigungen schnell und einfach per Software oder App verwalten 
• Scharf-/Unscharfschaltung von Alarmanlagen einfach über den Zutritt regeln 
• Vernetzung mit ABUS IP-Kamera zur Videoüberwachung von Zutritten 

inklusive Live-Bild optional möglich 
• Ereignissteuerung per Relais und E-Mail-Push-Benachrichtigung bei z. B. 

verweigertem Zutritt sowie weiteren Ereignissen 
• Alles ohne monatlich anfallende Abo-Kosten 
• Aufgrund des Verschlüsselungsprotokolls SSL (Secure Socket Layer) arbeitet 

das wAppLoxx System extrem sicher. Bei Bedarf können die Daten aber auch 
ganz einfach vor Ort im Intranet gespeichert werden. 



• Die Kommunikation zwischen App und wAppLoxx erfolgt über eine P2P-
Verbindung, die über einen gesicherten Server für die direkte Kommunikation 
der Komponenten sorgt und so den unerlaubten Zugriff Dritter unmöglich 
macht. 

 

Komfort und Sicherheit für Ihr Eigenheim 

wAppLoxx bietet nicht nur erhöhten Einbruchschutz: Vertrauten Personen können 
per App Türen geöffnet werden, selbst wenn keiner zu Hause ist. Eine Alarmanlage 
ist bereits vorhanden? Auch diese kann mit wAppLoxx ganz einfach scharf oder 
unscharf geschaltet werden. Ebenso können z. B. elektronische Türöffner, Lichter 
oder andere elektronische Geräte über die App angesteuert werden. 

 

https://youtu.be/YeddYPuMGpE 
 

https://youtu.be/YeddYPuMGpE
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