
 

Ihre Haustür mit Fingerscanner. 
WIRKLICH FREI SEIN. 
NIE WIEDER AUSSPERREN. 
 
Vereinen Sie Design, Komfort und Sicherheit durch ein ekey Fingerscanner-System. 
 
• Aussperren unmöglich, der Finger ist immer dabei! 
• Keine verlorenen oder gestohlenen Schlüssel 
• Höchste Fälschungssicherheit 
• Keine Weitergabe der Zutrittsberechtigung durch Karte, Code oder Schlüssel möglich 
• Einfache Administration 
 
Keine Schlüssel mehr, die Sie bei Ihren sportlichen Aktivitäten stören oder verlieren könnten. 
Genießen Sie die neue Freiheit. Heimkommen leicht gemacht. 
 
Eine Haustür mit Fingerscanner gestaltet Ihr tägliches Leben einfacher, komfortabler und 
sicherer.  Biometrische Zutritts- und Authentifizierungslösungen sind auf dem Vormarsch!  
Schlüssel, Karten und Codes können verloren, vergessen oder weitergegeben werden – Ihr 
Fingerabdruck nicht! 
 
 
WUSSTEN SIE...? 
 
... dass sich der ekey Fingerscanner sicher auch in Ihre Wunschtür elegant verbauen lässt? 
 
... dass Sie Ihre Türe alternativ trotzdem noch mit dem Schlüssel öffnen können? 
 
... dass die Tür automatisch verriegelt wird und nur dadurch der Versicherungsschutz wirklich 
gewährleistet ist? 
 
... dass ekey Fingerscanner das Wachstum von Kinderfingern automatisch erkennen? 
 
... dass ekey Produkte SMARTHOME-READY sind und somit kompatibel mit vielen 
Gebäudesteuerungen und Homeautomation- Systemen? 
 
... dass Ihnen verschiedene Farben für Dekorelemente zur Verfügung stehen? 
Wählen Sie einfach Ihre passende Farbe aus. 
 
... dass Ihnen ekey 5 Jahre Garantie auf das Fingerprint-System zusichert? 
 
... dass ekey Fingerscanner 1.000 mal sicherer sind als ein 4-stelliger Code? 
 
Antworten auf die meistgestellten Sicherheitsfragen: 
http://security.ekey.net 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
WEITERE HEADLINE-IDEEN und TEXTBAUSTEINE für TÜRHERSTELLER 
 
ekey ist einfach fingerleicht. 
 
ekey Fingerscanner steht für Bedienkomfort und mehr Sicherheit. Hand drauf! 
 
Der Schlüssel zu mehr Bedienkomfort liegt in Ihrer Hand. Ihr eigener Finger. 
 
Die Tür, die immer nur für Sie „offen“ steht. 
 
„Ein echtes Smart Home beginnt bereits an der Haustür.“ 
 
Erleben Sie schon an der Tür das es Ihr vertrautes Zuhause ist. 
 
ekey - Der Inbegriff personengebundener Zutrittskontrolle 
 
Es gibt ganz sicher attraktivere Einbruchsziele als ein Zuhause, dass mit intelligenter Sicherheitstechnik glänzt. 
 
Höchster Einbruchschutz durch intelligente Türen: moderne Zutrittslösung mit ekey Fingerscanner. 
 
 
Den sichersten Schlüssel haben Sie immer zur Hand: mit einem ekey Fingerscanner. 
Das Bedürfnis des Menschen nach Sicherheit ist so individuell wie sein Fingerabdruck. Was liegt da näher, als 
den Finger als Ihren persönlichen Sicherheitsschlüssel zu nutzen? Denn dieser ist herkömmlichen Schlüsseln, 
Karten und Codes schon von Natur aus überlegen. 
 
So bequem geht einbruchsicher: 
Schlüsselloser Bedienkomfort mit ekey Fingerscanner. 
 
Cleverer Einbruchschutz mit System. 
Mehr Möglichkeiten mit komfortablen ekey Zutrittssystemen. 
 
Zutrittskontrolle mit ekey Fingerscanner. 
Intelligente Unterstützung der mechanischen Einbruchhemmung. 
 
Die Tür, die immer sicher verriegelt ist. 
Ausgestattet mit intelligenten ekey Fingerscanner-Zutrittslösungen und modernen Mehrfachverriegelungen 
eröffnen smarte Türen ein hohes Maß an Sicherheit und Bedienkomfort. 
Alle erforderlichen Komponenten können für Ihre Haustür in allen Rahmenmaterialien integriert werden. 
Das ist ein Sorglos-Komfort-Tür-Paket für jung und alt.  
 
Eine Sorge weniger und spürbar mehr Komfort 
Mit dem Zutrittskontrollsystem Fingerscanner hat man den sichersten „Schlüssel“ jederzeit zur Hand: den 
eigenen Finger. Dieser wird bei dem System für bis zu 99 Nutzer zum ganz persönlichen Türöffner. Durch das 
Prinzip der biometrischen Erkennung, Pairing und einer intelligenten, patentierten Datenverschlüsselung ist der 
Fingerscanner herkömmlichen Schlüsseln, Karten und Zahlencodes weit überlegen. Warum? Ganz einfach: Weil 
der Finger nicht weitergegeben werden kann! Die Benutzerverwaltung wird sicher und einfach per App 
vorgenommen. 
 
Schluss mit Schlüssel-Terror! 
Das beruhigende Gefühl, nie mehr an das Abschließen denken zu müssen: eine automatische 
Mehrfachverriegelung in Kombination mit einer ekey Fingerscanner-Zutrittslösung. 



 

Sobald Sie Ihre Tür hinter sich ins Schloss ziehen, wird sie sich von ganz allein sicher verriegeln. So kommt die 
einbruchhemmende Wirkung einer Mehrfachverriegelung jederzeit voll zum Tragen. Und auch für die 
Versicherung gilt eine Tür erst dann als „verschlossen“ wenn sie „verriegelt“ ist. 
Versperrt. Verriegelt. Versichert. 
 
Zusätzlich: Anbindung an Überwachungssysteme und die Gebäudeautomation. Individuelle Sicherheit. 
 
Rubrik: Tipps und Infos 
 
 
Ratgeber Türkauf 
"Hätte ich das nur vorher gewusst!" 
Falsche Entscheidungen beim Türkauf kosten viel Geld. 
Holen Sie die Tür-Profis von "HERSTELLER" schon in der Planung mit an Bord. 
 
Eine gute Planung spart Kosten! 
Investieren Sie genügend Zeit in die Planung der perfekten Türlösung und gehen Sie diese immer wieder durch. 
Maßnahmen, die in der Planung nicht berücksichtigt wurden, lassen sich später oft nur mit hohen Kosten 
nachrüsten. 
 
Wir wissen, die Zeit beim Hausbau ist begrenzt. 
Und gerade bei der Planung des Zutritts zu Ihrem Haus tauchen viele Fragen auf. 
 
Was Sie schon immer über Haustüren fragen wollten: Wir antworten Ihnen! 
 
Gibt es eine Alternative zum Schlüssel? 
 Ja! Mit einem ekey Fingerscanner wird Ihr Finger zum komfortablen Schlüssel. 
 
Welchen Komfort bringt mir eine moderne Haustür mit Fingerscanner? 
 Heimkommen leicht gemacht: Nie wieder an Schlüssel denken, sie suchen oder verlieren. 
  
Was ist ein Motorschloss? Ist das sicher? 

Es verschließt die Haustür automatisch. Der Vorteil: Für eine Versicherung gilt die Tür erst dann als 
verschlossen, wenn Sie verriegelt ist – Das macht eine Motorschloss in Verbindung mit einem ekey 
Fingerscanner und bietet somit auch präventiven Einbruchschutz. 

 
Welche Möglichkeiten bietet mir die heutige Technik? 
 Fingerscanner, Motorschloss, Mehrfachverriegelung, Anbindung an eine Gebäudesteuerung uvm… 

Ihr Türen-Fachhändler berät Sie gerne! 
 
Welche Haustür ist für mich die richtige? 
 Verbinden Sie Design, Komfort und Sicherheit - Wer und wieviele Leute gehen ein und aus? 
 Treffen Sie vorsorglich eine zukunftsorientierte Entscheidung 
 
Was ist ein ekey Fingerscanner? 

Es ist eine Zutrittslösung die sich die Biometrie zunutze macht. Mit einem Fingerscanner wird Ihr 
Finger zum Schlüssel. Ihr einzigartiger Fingerabdruck wird vom System erkannt und schickt ein Signal 
zum Motorschloss das Ihnen die Tür öffnet. Tausendmal sicherer als ein 4stelliger Code oder eine 
Karte die weitergegeben werden kann. 

 
Kann ich nach wie vor den Schlüssel verwenden? 
 Ja, die Möglichkeit die Tür mit dem Schlüssel zu öffnen bleibt erhalten. 
 
Welche Haustür ist für mich die richtige? 
Holz- oder Holz-Alu-Haustür – was soll ich nehmen? 
Wie hoch muss der U-Wert meiner Haustür sein? 
Was bringen Alu-Deckschalen bei meiner Haustür? 
Wie sollte ich denn meine Haustür pflegen? 



 

Welche Service-Intervalle sollte ich berücksichtigen? 
Was mache ich, wenn meine Haustür beschädigt ist? 
Welche Haustür-Modelle bieten die größte Barrierefreiheit? 
Wie erfolgt die Montage der Haustür mit Fingerscanner? 
 
 
 
 
Warum soll ich mich für eine Haustür mit Fingerscanner entscheiden? 
 
 
Gründe für eine Haustür mit ekey Fingerscanner: 
 
 • Aussperren unmöglich – der Finger ist immer dabei 
 • Wirklich frei sein - speziell bei sportlichen Aktivitäten 
 • Heimkommen leicht gemacht - Öffnen der Haustüre einfach mit dem Finger 
 • Kinderleichte Bedienung 
 • Aufsperren OHNE Schlüssel, Smartphone, Code oder Karte 
 • Keine vergessenen, verlegten, verlorenen oder gestohlenen Schlüssel mehr 
 • Sorgenfreier Zutritt, auch für die Kinder - nie wieder vor verschlossener Türe sitzen 
 • Nie wieder um verliehene Schlüssel oder deren möglichen Verlust Sorgen machen 
 • Keine illegalen Schlüsselkopien mehr 
 
Ihre Vorteile: 
 
 • Formschöne Lösung in Ihre Wunschtür integriert 
 • Vielfältige Designauswahl 
 • Smarte, zukunftsorientierte Technik 
 • Motorschloss verriegelt automatisch und bietet mehr Sicherheit (Thema Versicherung) 
 
 
 
 
NUR ZUR INFO: ALLGEMEINE BERICHTE RUND UM DAS THEMA FINGERPRINT 
 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wohnen/haus/wohnungsschluessel-welche-rechte-haben-mieter-
15894729.html 
 
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/wirtschaft/das-verbraucherthema-ein-teures-schluesselerlebnis-
12907720.html 
 
http://www.haz.de/Nachrichten/Panorama/Uebersicht/Schluesseldieb-macht-es-sich-in-Hotelzimmer-bequem 
 
https://www.firmenauto.de/schluesseldiebstahl-vorsicht-vor-schluesseldieben-6497265.html 
 
https://www.focus.de/regional/dresden/polizei-dresden-dreiste-schluesseldiebe-stahlen-bargeld-aus-
wohnung_id_7859400.html 
 
http://www.lvz.de/Leipzig/Polizeiticker/Polizeiticker-Leipzig/Leipzigerin-verliert-Schluessel-Diebe-brechen-
noch-vor-ihrer-Ankunft-ein 
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