Einfach. Flexibel.Smart.
Mit blueCompact beginnt Ihr Smart Home bereits an Ihrer Haustür. Elektronische Schließsysteme
bieten viele Vorteile, indem Sie individueller, fexibler und einfacher - auch nachträglich - von Ihnen
selbst zu konfgurieren sind. Sie bieten außerdem volle Kontrolle und Übersicht über das gesamte
Schließsystem. blueCompact ist ideal für smarte Eigenheime, aber auch für kleinere Betriebe.
Entdecken Sie alle Vorteile elektronischer Schließsysteme mit dem neusten Highlight von Winkhaus.

Das smarte System mit der App
Verwalten Sie das komplete Schließsystem ganz einfach über eine App. Als erstes System überhaupt
ermöglicht blueCompact, die Bedienung aller Abläufe, Berechtgungen und Änderungen über Ihr
Smartphone oder Ihr Tablet zu realisieren. Maximaler Komfort und Nutzerfreundlichkeit treten auf
smarte Vernetzung - alles in einem Schließsystem, das keine Wünsche ofen lässt.

Freischalten, sperren, verwalten.
Verlorene Schlüssel sind kein Problem mehr: Dank der Verwaltung mitels App und Master lässt sich
der abhanden gekommene Schlüssel umgehend sperren. Damit ist in minutenschnelle klar:
Derjenige, der sich mit diesem Schlüssel Zugang zu Ihren Räumlichkeiten verschafen will, steht vor
verschlossener Tür. Darüber hinaus ist es praktsch unmöglich, den Schlüssel unbefugt zu kopieren.
Natürlich können Sie den Schlüssel wieder aktvieren, wenn er doch wieder aufaucht.

Immer alles im Blick
In der App sehen Sie übersichtlich und genau, welcher Schlüssel sich zu welcher Zeit Zugang zu
welchem Raum verschaf hat. Das gibt Ihnen die Möglichkeit jederzeit zu kontrollieren, inwieweit
Arbeitszeiten eingehalten wurden. Dies ist optmal für Zeiterfassungsmaßnahmen in Betrieben
oder auch im privaten Bereich, um nachzuprüfen, ob z. B. die Tochter am Vorabend zum
vereinbarten Zeitpunkt Zuhause war.

Kontrolle, egal wo Sie sind
Das bis ins kleinste Detail durchdachte blueCompact Schließsystem von Winkhaus bietet Ihnen auch
eine Lösung, wenn Sie eine Schließberechtgung aus der Ferne erteilen wollen. Sie können z. B. einen
Schlüssel bei einem Nachbarn deponieren, der diesen dann in Notällen einsetzt. Selbstverständlich
nur, wenn Sie dies aus der Enternung per App gestaten. Er erhält dann für kurze Zeit die
Berechtgung, die von Ihnen defnierten Türen zu öfnen.

Keine Daten in der Cloud
In Zeiten, in denen einfallsreiche Menschen kriminelle Energie entwickeln und gerade Datenclouds
ins Visier nehmen, muss man alternatve Wege fnden, um Informatonen zu schützen. blueCompact
hat die Antwort: Alle Einzelheiten zu Ihrem Schließsystem werden nicht in einer Cloud, sondern auf
dem Schlüssel selbst gespeichert. Auch wenn Sie Ihr Smartphone verlieren, ist es für den Finder
nicht möglich in das Gebäude zu gelangen.

Einfaches System, leicht erklärt
blueCompact wurde entwickelt, um Ihre speziellen Anforderungen an ein anwenderfreundliches
Schließsystem zu erfüllen. Aber wir lassen Sie mit der Funktonsvielfalt natürlich nicht allein. Wir
haben ein Tutorial-Konzept entwickelt, das Sie Schrit für Schrit durch die Erstnstallaton leitet. nd
auch anschließend haben Sie die Möglichkeit, sich jede Funkton immer wieder per Video erklären zu
lassen. Das Ganze ist in der App integriert, so dass die Anleitungen immer verfügbar sind.

System mit Wachstumsgarante
Das Schließsystem überzeugt nicht nur durch seine technologischen Fertgkeiten, sondern auch durch
nutzerfreundliche Komponenten. Die Zylinder haben nämlich die gleiche Form, wie herkömmliche
Schließzylinder und lassen sich daher ganz leicht ohne Techniker einbauen. Falls Sie Ihre
Arbeitsräume oder Ihr Zuhause erweitern, können Sie jetzt auch Ihr Schließsystem den räumlichen
Gegebenheiten nachträglich anpassen. Denn blueCompact ist auf bis zu 99 Schlüssel und 25 Zylinder
erweiterbar.

blueCompact im Überblick
Starten Sie jetzt in ein smarteres Leben und entdecken Sie die
Vielseitgkeit dieses einzigartgen Schließsystems.
blueCompact bietet Ihnen:
+ Einfach: Bedienung und Verwaltung per App
+ Schnell: Verlorene Schlüssel umgehend sperren lassen
+ Kontrolle: Alle Schließereignisse genau überwachen
+ Flexibel: Schließberechtgungen aus der Ferne erteilen
+ Sicher: Daten werden nur auf dem Schlüssel gespeichert
+ Intuitv: Jeder Schrit ist per Videoanleitung erklärt
+ nkompliziert: Leichter Einbau und fexibel erweiterbar

blueCompact im Vergleich
Vergleicht man blueCompact mit den klassischen, mechanischen Schließsystemen wird schnell
deutlich, dass Komfort und Nutzerfreundlichkeit mit Sicherheit und langfristger Kostenersparnis
einhergehen.

Qualität - made in Germany
Als Familienunternehmen schaut Winkhaus mitlerweile auf über 160 Jahre Traditon zurück. Noch
heute ist Winkhaus - mitlerweile in der fünfen Generaton - fest in Familienhand. Weltweit schützen
unsere Kunden den kompetenten Service, eine besonders hohe Produktqualität und die innovatven
Lösungen für Fenster- und Türtechnik aus Deutschland.

