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5-Sterne-Lösungen für Raum & Zeit

MIDITEC

Der Name MIDITEC steht seit mehr als 25 Jahren für

innovative Produkte in den Bereichen Zutrittskontrolle,

Gebäudesicherheit und Zeiterfassung. Als einer der

führenden Anbieter auf diesem Gebiet entwickeln und

produzieren wir unsere Komponenten ausschließlich in

Deutschland, liefern sie aber auch weit über die Grenzen

der Bundesrepublik hinaus. Namhafte Referenzobjekte

finden sich in zahlreichen europäischen Ländern sowie

im arabischen Raum. Seit 2003 ist MIDITEC mit einer

eigenen Vertriebsniederlassung in den Vereinigten Ara-

bischen Emiraten vertreten.

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren unserer Produkte sind

Qualität und Modularität. Alle Hard- und Software-

Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und

lassen sich fast beliebig miteinander kombinieren. Auf

diese Weise entstehen hochgradig integrierte Lösungen,

die ideal auf die individuellen Bedürfnisse und Anforde-

rungen des jeweiligen Kunden zugeschnitten sind.

Bei der Produkt-Entwicklung f inden aber nicht nur tech-

nologische Aspekte Berücksichtigung, sondern auch

betriebswirtschaftliche und ästhetische. Wir meinen:

Sichtbare Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht als

störende Fremdkörper wahrgenommen werden, sondern

sollten sich harmonisch in ihre jeweilige Umgebung ein-

fügen. Design ist bei MIDITEC deshalb ein ganzheitlicher

Prozess, der je nach Bedarf und Anspruch auch indivi-

duelle Gestaltungsformen ermöglicht, von puristischer

Moderne bis zu gediegener Exklusivität.

Mit diesem Anspruch haben wir uns auch in der Hotellerie

einen guten Namen gemacht. Aus der Erfahrung und dem

Know-how in dieser Branche hat sich mit den MTZ® Hotel 

Solutions im Laufe der Jahre eine eigenständige Lösung

für die speziellen Anforderungen von Hotels entwickelt.

MIDITEC-Produkte f inden sich deshalb weltweit in vielen

namhaften 4- und 5-Sterne-Häusern wieder.

Ob Zutritt, Service, Sicherheit oder Personalmanage-

ment: MIDITEC bietet passgenaue Lösungen aus einer

Hand, kostengünstig, eff izient und zuverlässig.
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ganzheitliche Lösungen aus einer Hand

MIDITEC HOTEL SOLUTIONS

Der Hotelgast von heute ist anspruchsvoll. Er will nicht nur schlafen, essen und trin-

ken, sondern etwas erleben, sich wohlfühlen und seinen Aufenthalt mit allen Sinnen

genießen. Die Aspekte Sicherheit, Komfort und Ästhetik spielen dabei eine wichtige

Rolle. Technische Einrichtungen in Hotels haben deshalb besondere Anforderungen

zu erfüllen. Sie müssen zuverlässig und wartungsfreundlich sein, sollen dem Personal

die Arbeit erleichtern, gleichzeitig aber auch dem Gast einen konkreten Nutzen bieten

und sich optisch ihrer jeweiligen Umgebung anpassen.

MIDITEC entwickelt ganzheitliche Lösungen für das technische Hotelmanagement, von

der Zutrittskontrolle über die Raumsteuerung bis zur Gebäudesicherheit. Innovative

Technologien, hochgradig individualisierbar, ergonomisch optimiert und ästhetisch

anspruchsvoll. Dank des modularen Aufbaus und vielfältiger Schnittstellen lassen

sie sich bedarfsgerecht zusammenstellen und hervorragend in bestehende Infra-

strukturen integrieren.

Den optischen und funktionalen Gestaltungsmöglichkeiten sind dabei kaum Grenzen

gesetzt: Ob Kurhotel, Beach-Resort oder Luxusherberge, ob Urlaub, Tagung oder

Business, ob zwanzig, hundert oder tausend Betten - MIDITEC bietet Lösungen, so

individuell und anspruchsvoll wie der Gast von heute.
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Freitag, 14:10 Uhr 

CChhrriissttoopph uh unnd Jd Juulliia Wa Wiinntteer hr haabbeen sn siicch kh kuurrzzffrriissttiig eg ennttsscchhlloosssseenn,,
dasdas Wo Wocchhenendeenende in in einem einem namha namhaffttenen 4 4--StSterernene--HHoottelel zu zu v vererbbrrinin--
ggeenn. N. Naacch mh meehhrrssttüünnddiiggeer Fr Faahhrrt et errrreeiicchheen sn siie ie ihhr Zr Ziieell. D. Diie We Wiinntteerrss
mmööcchhtteen dn deen Wn Weellllnneessssbbeerreeiicch uh unnd dd deen gn geessiicchheerrtteen Hn Hootteellppaarrkkppllaattzz
nnuuttzzeenn. D. Diie fe frreeuunnddlliicchhe Ee Emmppffaannggssmmiittaarrbbeeiitteerriin nn niimmmmt at alllle De Daatteenn
aauuf, ef, errsstteellllt dt diie Pe Paarrttnneerrkkaarrtteen fn füür Zr Ziimmmmeer 2r 2114 m4 miit dt deen en ennttsspprree--
cchhendenenden Zugang Zugangsbsberereecchhttigungigungenen,, üb übererrreiceichhtt sie sie den den W Wininttererss und und
wwüünnsscchht it ihhnneen en eiinneen an annggeenneehhmmeen An Auuffeenntthhaalltt..

MMiit dt deen Mn MTTZ HZ Hootteel Sl Soolluuttiioonns bs biieetteet Mt MIIDDIITTEEC eC eiinne me mooddeerrnnee, b, beennuutt--

zzeerrffrreeuunnddlliicchhe Se Sooffttwwaarreellöössuunng fg füür dr daas Zs Zuuttrriittttss- u- unnd Sd Siicchheerrhheeiittss--

mmaannaaggeemmeennt it im Hm Hootteell. M. Miit it ihhr kr köönnnneen an auuf ef eiinnffaacchhe We Weeiisse se säämmttlliicchhee

ZZuuggaannggssbbeerreecchhttiigguunnggeen vn veerrwwaalltteet ut unnd id innddiivviidduueelllle Ze Ziimmmmeerrkkaarrtteenn

erersstelltelltt w wererddenen.. D Dankank f f lleexxibleribler In Inteteggrraattionionsmösmöggliclichkhkeieitenten s stehentehen

aalllle Fe Fuunnkkttiioonneen dn diirreekkt it im Fm Frroonntt--OOffff iicce ze zuur Ver Verrffüügguunngg..

Freitag, 16:30 Uhr 

DiDiee W Wiintnteerrss bege begebebenn si sichch z zuumm S Saauunniieererenn i inn de denn ho hotteeleleiiggeenneenn
WWeellllnneessssbbeerreeiicchh, z, zu du deem sm siie me miit it ihhrreer Zr Ziimmmmeerrkkaarrtte we wäähhrreenndd
ddeer Ör Öffffnnuunnggsszzeeiitteen un unnbbeeggrreennzzt Zt Zuuttrriittt ht haabbeenn. F. Füür dr diie ee elleek-k-
trtronisoniscchhenen S Spindspindscchlöhlösssserer im im U Umkmklleidebeideberereiceichh b bekommenekommen sie sie
TTrranspansponderonder--AArrmbmbänderänder..

MiMitt den den elek elektrtronisoniscchhenen B Beesscchläghlägenen,, Zylinder Zylindernn und und S Scchrhrank-ank-

sscchhllöösssseerrn dn deer mr miilloocckk--SSeerriie be biieetteet Mt MIIDDIITTEEC hC hoocchhwweerrttiiggee

OOffff lineline--KKoompmponenonententen,, die die sic sichh v vielsielseieittigig mi mitt O Onlinenline--SSyyssttemenemen

komkombbiinniieerreenn l laassessenn..

Freitag, 14:20 Uhr 

DiDiee W Wiintnteerrss bege begebebenn si sichch i inn d diiee z zwweeiittee E Ettaagege u unndd ö öfffnfneenn d diiee T Tüürr von von
ZZiimmmmeer 2r 21144, i, in dn deem sm siie ee eiinnffaacch kh kuurrz ez eiinne ie ihhrreer Kr Kaarrtteen vn voor dr deen Ln Leesseerr
hhaalltteenn. I. Im Fm Flluur dr dees Gs Gäässtteezziimmmmeerrs ss stteecckkeen sn siie de diie Ke Kaarrtte ie in dn deenn
iinntteelllliiggeenntteen Cn Caarrdd--SScchhaalltteer nr neebbeen dn deer Tr Tüürr, w, woodduurrcch ah auuttoommaattiisscchh
dederr S Sttrroommkkrereisis f füürr de denn Ra Rauumm fre freiigegegegebebenn u unndd d diiee K Klliimmaaaannllaagege a aufuf
angenehmeangenehme Wohnt Wohnteempermperaatturur einge eingessttellelltt w wiirrdd..

IInntteelllliiggeenntte Ce Caarrdd--SScchhaalltteer vr voon Mn MIIDDIITTEEC eC errmmöögglliicchheen vn viieellffäällttiiggee

FFuunnkkttiioonneen dn deer Rr Raauummaauuttoommaattiioonn, b, biieetteen dn deem Gm Gaasst zt zuussäättzzlliicchheenn

KKoommffoorrt ut unnd hd heellffeenn, d, diie Ee Enneerrggiieekkoosstteen zn zu su seennkkeenn..

Freitag, 14:35 Uhr 

HHeerrr Wr Wiinntteer mr maacchht st siicch ah auuf df deen Wn Weegg, d, daas rs reessttlliicchhe Ge Geeppääcck zk zu hu hoolleenn
uunnd sd seeiin An Auutto ao auuf df deem am abbggeessiicchheerrtteen Hn Hootteell--PPaarrkkppllaattz az abbzzuusstteelllleenn..
BisBis mor morggenen w wirirdd er er e ess nic nichhtt mehr mehr b benöenötigtigenen.. Mi Mitt s seinereiner Z Zimmerimmer--
kkaarrtte ke kaannn en er ar auucch dh diie Se Scchhrraannkke ze zuum Pm Paarrkkppllaattz öz öffffnneenn, d, diie se siicchh
hinhintterer ihm ihm au automatomatistiscchh w wieiedderer s scchliehließßtt.. Hier Hier is istt s seinein Fahr Fahrzeugzeug
gugutt au auffggehobehobenen..

MMIIDDIITTEECC--LLeesseer lr laasssseen sn siicch oh onnlliinne we wiie oe offff lliinne ie in Sn Sääuulleen un unnd Sd Spprreecchh--

aannllaaggeen fn füür dr deen An Auußßeennbbeerreeiicch ih inntteeggrriieerreen un unnd sd scchhaaffffeen dn daammiitt

aauucch ih im Um Ummffeelld ed eiinnees Gs Geebbääuuddees Ss Siicchheerrhheeiitt..
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HerHerrr und und Fr Frauau W Winintterer f fahrahrenen zum zum A Abbendeendessssenen mi mitt dem dem A Auuffzugzug in in
ddaas Ps Paannoorraammaa--RReessttaauurraannt at auuf df deem Dm Daacch dh dees Gs Geebbääuuddeess. M. Miit it ihhrreerr
ZZiimmmmeerrkkaarrtte ke köönnnneen sn siie de diirreekkt dt diie oe obbeerrsstte Ee Ettaagge ae annsstteeuueerrnn, n, niicchhtt
jjeeddoocch dh diie ae annddeerrwweeiittiig gg geennuuttzztteen En Ettaaggeen dn daarruunntteerr..

BBeei di deer Rr Rüücckkkkeehhr vr voon in ihhrreem Am Auussff lluug sg stteellllt Ht Heerrr Wr Wiinntteer fr feesstt, d, daasss es err

ooffffeennbbaar sr seeiinne Ze Ziimmmmeerrkkaarrtte ve veerrlloorreen hn haat ut unnd md meellddeet dt deen Ven Verrlluusstt

ssooffoorrt at an dn deer Rr Reezzeeppttiioonn. D. Diie Ee Emmppffaannggssmmiittaarrbbeeiitteerriin sn sppeerrrrt dt diiee

vvererllororeneene K Kaarrttee im im S Syyssttemem und und s sttellelltt Her Herrrnn W Winintterer dir direkektt eine eine neue neue

mmiit dt deen sn seellbbeen Bn Beerreecchhttiigguunnggeen an auuss..

Freitag, 19:45 Uhr 

Samstag, 16:05 Uhr 

MMIIDDIITTEECC--LLeesseer kr köönnnneen un unntteer ar annddeerreem am auucch ih in An Auuffzzuuggssttaabblleeaauuss

iinntteeggrriieerrt wt weerrddeen un unnd ed errmmöögglliicchheen dn daammiit st seehhr wr weeiittggeehheenndde ue unndd

fflleexxiibblle Ze Zuuggaannggsskkoonnzzeepptte fe füür gr gaannzze Ge Geebbääuuddeetteeiille ue unnd Ed Ettaaggeenn..

EElleekkttrroonniisscchhe Ze Zuuttrriittttssssyysstteemme ve voon Mn MIIDDIITTEEC bC biieetteen en eiin Hn Hööcchhssttmmaaßß

aan Sn Siicchheerrhheeiit ut unnd Kd Koommffoorrtt. M. Miit dt deer Mr MTTZZ®®--SSooffttwwaarre ie isst dt daas Es Errsstteelllleenn,,

ÄÄnndederrnn u unndd gege gegebebenneenfnfaalllsls a auuchch Spe Sperrrreenn v voonn Zu Zuttrriitttstsbeberrechechttii--

gguunnggeen en eiin Ln Leeiicchhtteess..

NNaacch dh deem Fm Frrüühhssttüücck zk ziieehheen sn siicch dh diie We Wiinntteerrs as auuf if ihhr Zr Ziimmmmeer zr zuurrüücckk,,
uum im in Rn Ruuhhe de deen Tn Taag zg zu pu pllaanneenn. D. Daammiit dt daas Rs Reeiinniigguunnggssppeerrssoonnaal nl niicchhtt
ssttöörrtt, a, akkttiivviieerreen sn siie de diie De Doo--nnoott--ddiissttuurrbb--AAnnzzeeiiggee. A. Alls ss siie de daas Zs Ziimmmmeerr
spspäätterer zu zu einem einem läng längererenen A Auussff luglug v vererllasasssenen,, s scchalhalttenen sie sie um um au auff
„„MMaakke ue up rp roooom“m“..

Samstag, 8:30 Uhr 

DDiie Se Seerr vviiccee--SScchhaalltteer vr voon Mn MIIDDIITTEEC bC biieetteen nn niicchht nt nuur dr deem Gm Gaasst et eiinneenn

zzuussäättzzliclichhenen K Koommfforortt,, s soonderndernn er ermömöggliclichenhen auc auchh dem dem Hau Haussppeerr--

ssoonnaal el eiinne de diisskkrreettee, u, unnaauuffddrriinngglliicchhe Ve Voorrggeehheennsswweeiissee..

DDa da diie Me Maakkee--uupp--rroooomm--AAnnzzeeiigge ae an Zn Ziimmmmeer 2r 2114 l4 leeuucchhtteett, w, weeiiß dß daass
ZZiimmmmeerrmmääddcchheenn, d, daasss es es ds deen Rn Raauum bm beettrreetteen kn kaannnn. S. Siie öe öffffnneett
ddiie Te Tüür ur unnd sd stteecckkt it ihhrre Ke Kaarrtte ie in dn deen Cn Caarrdd--SScchhaalltteerr, w, woorraauuffhhiinn
aauuttoommaattiischsch de derr S Sttrroommkkrereisis fre freiigegegegebebenn w wiirdrd sow sowiiee d diiee Lüf Lüfttuunngg
uunndd d daass L Liichtcht i imm Ba Badd a anngegehehen.n. Di Diee K Klliimmaaaannllaagege h hiinngegegegenn ble bleiibbtt
imim E Enernergiegiessppaarrmmooddusus..

Samstag, 9:50 Uhr 

BBeei Ei Eiinnssaattz iz inntteelllliiggeenntteer Cr Caarrdd--SScchhaalltteer vr voon Mn MIIDDIITTEEC kC köönnnneen vn veerr--

sscchiehieddeneene,, f funkunktiontionsbsbeezzooggeneene S Szzenarenarienien der der E Enernerggieie--,, L Licichhtt-- und und

KKlliimmaasstteeuueerruunng ag akkttiivviieerrt wt weerrddeenn. D. Daas ss sppaarrt Kt Koosstteen un unnd rd reedduuzziieerrtt

ddeen An Auuffwwaannd zd zuur mr maannuueelllleen Sn Stteeuueerruunngg..
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Technik hat sich dem Menschen und seinen Bedürfnissen

anzupassen. Das gilt auch für ihre äußere Gestaltung,

besonders in ästhetisch geprägten Umgebungen wie

Hotelzimmern und -f luren.

Gutes Design berücksichtigt neben der Ästhetik jedoch

auch ergonomische Aspekte. Die gelungene Verbindung

innovativer Technik und attraktiver Formgebung ist ein

zentrales Thema bei MIDITEC. Aus diesem Anspruch her-

aus entstanden beispielsweise 2003 die weltweit ersten

Leser aus Glas, welche sich heute in vielfältiger Form in

zahlreichen Häusern wiederfinden.

In enger Zusammenarbeit mit Hoteliers, Architekten

und Designern entstehen individuelle Lösungen von

hohem Nutzwert, die sich harmonisch in das jeweilige

Gesamtkonzept integrieren und den unverwechselbaren

Charakter des Hauses unterstreichen.

Produktabbildungen (Beispielabbildungen)

Glas-Design-Zutrittsleser, auf Wunsch mit DND / MUR Anzeige,

Minibar-Anzeige, kapazitiver Klingeltaste und illuminierter Zimmer-

nummer. Alle Geräte sind sowohl online als auch offl  ine verfügbar.

GUTES DESIGN
ORIENTIERT SICH
AM MENSCHEN
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Als führender Technologieanbieter kooperiert MIDITEC auch in Sachen Design nur mit

den Besten. Der Name Busch-Jaeger steht seit vielen Jahren weltweit für exklusive

Bedien- und Steuerelemente der Gebäudetechnik. Wie MIDITEC produziert auch Busch-

Jaeger seine Produkte ausschließlich in Deutschland.

Das Ergebnis dieser Kooperation kann sich sehen lassen: Ästhetisch anspruchsvolle

Schalter und Zutrittsleser mit technologisch innovativem Innenleben in höchster

Fertigungsqualität.

Produktabbildungen (Beispielabbildungen)

Zutrittsleser im Busch Jaeger Schalterprogramm mit DND / MUR Anzeige und Klingeltaster.

Alle Geräte sind sowohl online als auch offline verfügbar.

TECHNIK TRIFFT DESIGN
das Beste aus beiden Welten
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KONSEQUENZ
IN DESIGN UND
FUNKTION
Do-not-disturb- und Make-up-room-Anzeigen schaffen

bei Hotelzimmern einen echten Mehrwert an Komfort

und Nutzen, den die Gäste zu schätzen wissen. Aber

nicht alle Räume und Türen eines Hotels benötigen

solche Zusatzfunktionen. Dennoch sollte eine durch-

gängige Gestaltung aller Bedien- und Anzeigeelemente

gewährleistet sein.

Das Leser-Programm von MIDITEC und Busch-Jaeger

umfasst deshalb das ganze Spektrum der für den Hotel-

bereich relevanten Funktionen. Ohne Kompromisse bei

Qualität und Gestaltung. Auch, wenn es nur um her-

kömmliche Zutrittskontrolle für den Personaleingang,

den Wellness- oder Konferenzbereich geht.

Produktabbildungen (Beispielabbildungen)

Zutrittsleser im Busch Jaeger Schalterprogramm

Alle Geräte sind sowohl online als auch offline verfügbar.
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FÜR JEDES
PROJEKT
DIE PASSENDEN
PRODUKTE

Quantität ist kein Kriterium. Echte Vielfalt ergibt sich aus

der bedarfsgerechten Zusammenstellung des Produkt-

portfolios. Um auch wirklich jeder Anforderung und jedem

Anspruch gerecht werden zu können, greift MIDITEC auch

auf die Schalterprogramme weiterer namhafter Herstel-

ler wie Jung, Berker und Gira zurück. Dadurch besteht

maximale Flexibilität bei der Realisierung individueller

Lösungen, auch unter Berücksichtigung bereits vorhan-

dener Systemkomponenten.

Was alle MIDITEC-Partner und -Lieferanten miteinander

verbindet, ist der hohe Anspruch an die Qualität ihrer

Produkte und Lösungen.

Produktabbildungen (Beispielabbildungen)

Zutrittsleser im Schalterprogramm von Jung, Berker und Gira,

auf Wunsch mit DND / MUR Anzeige und Klingeltaste.

Alle Geräte sind sowohl online als auch offline verfügbar.
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mehr Service, weniger Kosten

RAUMAUTOMATION

Sicherheit ist Pflicht. Service die Kür. Mit intelligenten

Card-Schaltern von MIDITEC kann ein Haus seinen Gästen

zusätzlichen Komfort bieten, gleichzeitig aber auch Um-

weltbewusstsein demonstrieren und Energiekosten senken.

In Verbindung mit Licht- und Klimasteuerung ergeben sich

faszinierende Möglichkeiten. Steckt beispielsweise der Gast

seine Karte ein, wird der Raum in angenehm gedämpftes

Licht getaucht und eine optimale Wohntemperatur einge-

stellt. Verlässt er das Zimmer, werden automatisch alle

Geräte aus- und die Klimaanlage in den Energiesparmodus

geschaltet. Die Karten des Reinigungspersonals hingegen

aktivieren volle Beleuchtung und regeln das Klima auf eine

angenehme Arbeitstemperatur.

Selbstverständlich sind die Card-Schalter auch in einer

Standard-Ausführung ohne personenbezogene Steuerungs-

funktionen erhältlich.

Produktabbildungen (Beispielabbildungen)

Cardschalter und DND / MUR Tastschalter im Busch-Jaeger

Schalterprogramm; Klimasteuerung / Bedienelement und Klingel

im Busch-Jaeger Schalterprogramm;

Produkte sind auch im Einzel- oder Dreierrahmen verfügbar.
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bestens integriert

MIDITEC OFFLINE

Auf die Vorzüge vernetzter Gebäudetechnologien will

heute kaum noch jemand verzichten. Aber nicht immer

muss jeder Raum, jede Tür verkabelt sein. Sie sollten sich

allerdings in bestehende Online-Systeme integrieren

lassen.

Die Bezeichnung milock steht bei MIDITEC für elek-

tronische Off line-Schließprodukte der Ex traklasse.

Sie sind einfach zu installieren, lassen sich vielseitig

einsetzen und bieten dank berührungsloser Transponder-

technologie ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort.

milock VARIfree special

Der elegante Beschlag mit eingebauter MIDITEC-Elektro-

nik. Einfaches Vorhalten des Transponders genügt, um

die Tür automatisch zu entriegeln und die Klinke freizu-

geben. Dank verschiedener Gestaltungsvarianten und

einer Breite von nur 4 Zentimetern macht milock VARIfree

special an jeder Tür eine gute Figur. Und in Verbindung mit

dem selbstverriegelnden Anti-Panik-Schloss von MIDITEC

bietet er ein Optimum an Sicherheit.

milock Tronic

Die perfekte Verbindung von Mechanik und Elektronik.

Ein innovativer Schließzylinder, der sich mit geringem

Installationsaufwand schnell in nahezu jede Tür einbau-

en lässt und sich dabei harmonisch in das Gesamtbild

einfügt. Vorhandene Beschläge können weiter verwendet

werden, in den meisten Fällen auch die Schlösser.

milock SAFE-O-TRONIC

Das elektronische Schrankschloss für Spinde, Schränke

und Möbeltüren aller Art. milock SAFE-O-TRONIC basiert

auf dem Unikatsnummernprinzip, lässt sich ohne Verka-

belung in viele gängige Schranktypen einbauen und ist

damit die perfekte Ergänzung zu jedem ganzheitlichen

Schließkonzept.

Für alle drei genannten Offline-Produkte können selbst-

verständlich die vorhandenen Karten übergeordneter

Online-Systeme von MIDITEC genutzt werden.

Produktabbildung (Beispielabbildung)

milock VARIfree special

Mögliche Materialien: Aluminium, Aluminium messingfarbig

eloxiert, Edelstahl, PVD (ähnlich Messing poliert). Auf Wunsch

kann das Logo des Hotels auf den Beschlag gelasert werden.
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So, wie sich für jede einzelne Person der Zutritt zu jeder einzelnen Tür im Hause

regulieren lässt, so kann selbstverständlich auch der etagenweise Zugang durch

entsprechende Aufzugssteuerung reguliert werden.

MIDITEC-Leser lassen sich in die Bedientableaus von Aufzügen integrieren und bieten

damit noch mehr Möglichkeiten beim Zutrittsmanagement. So kann beispielsweise

festgelegt werden, dass Gäste nur Zugang zu der Etage ihres Zimmers sowie zur

Dachterrasse haben. Oder zu allen Etagen außer dem Keller und der Konferenzetage.

Unangemeldete Besucher wiederum sollen den Aufzug vielleicht überhaupt nicht

nutzen dürfen.

Und was für den Innenbereich gilt, ist häufig gleichermaßen für Grundstückszufahrten

und Parkplätze von Bedeutung. Für diesen Bereich bietet MIDITEC eine Integration

ihrer Leser in Siedle-Sprechanlagen für den Außenbereich an. So kann beispielsweise

sichergestellt werden, dass sich die Schranke zum Parkplatz auch wirklich nur für

Gäste und Mitarbeiter öffnet.

UMFASSENDE ZUGANGSKONTROLLE
innen wie außen
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Hard- und Software aus einer Hand

MTZ® HOTEL SOLUTIONS

Funktionalität und Design sind wichtig. Aber nicht alles. Der praktische Nutzen eines

Zutrittsmanagementsystems zeigt sich im täglichen Betrieb. Und da kommt es vor

allem auf die Software an.

Bei MIDITEC sind Hard- und Software-Entwicklung eng miteinander verzahnt. Der

Vorteil liegt auf der Hand: Optimal abgestimmte Lösungen, die das technologische

Potential ihrer Komponenten vollständig erschließen und sämtliche Funktionen auch

dem nicht-technischen Personal auf einfache Weise zugänglich machen.

Mit den Modulen der MTZ® Hotel Solutions lassen sich f lexibel sämtliche On- und

Offline-Zutrittsberechtigungen verwalten, Buchungen auswerten und optional auch

Arbeitszeiten erfassen. Die Software ist hochgradig skalierbar, kann vollständig in

das MIDITEC Building Management System integriert werden und bietet Schnittstellen

zu gängigen PMS-Anwendungen, wie z. B. Micros-Fidelio und Protel.

bost group berlin (Rendering vom Büro Bost)
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alles unter Kontrolle

BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

Moderne Hotels stecken voller Technik. Sie sorgt für Bequemlichkeit, verwaltet

Zugangsberechtigungen, sichert die Energieversorgung, steuert Aufzüge, warnt vor

Gefahren und vieles mehr. Für jede Aufgabe gibt es ein spezielles, leistungsfähiges

Subsystem. Je komplexer diese Anlagen sind, desto schwieriger ist ihre Handhabung

und Kontrolle.

Das Building Management System von MIDITEC vereint als übergeordnete Instanz

alle wichtigen Subsysteme der Gebäudetechnik und visualisiert sie unter einer

einheitlichen, benutzerfreundlichen Oberfläche. Anhand von Systembildern und

Gebäudegrundrissen lassen sich Positionen und Zustände von Türen, Meldern und

Anlagen darstellen, animierte Icons informieren über Veränderungen und leicht

verständliche Bedienfunktionen geben dem Personal die Möglichkeit, im Fall von

Störungen oder Gefahren frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen.

Dank verschiedener Standard-Schnittstellen lassen sich zahlreiche Anlagen aus den

Bereichen Energie- und Medienversorgung, Gebäudeautomation sowie der Sicher-

heits- und Kommunikationstechnik in das Building Management System integrieren.
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REFERENZEN
Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen. MIDITEC hat bereits zahlreiche Hotel-Projekte

im In- und Ausland realisiert, zumeist in namhaften Häusern der gehobenen Kategorie.

Hier stellvertretend einige Beispiele verschiedener Größenordnungen:

InterContinental, Berlin, Deutschland

577 Zimmer und Suiten

La Cigale Hotel, Doha, Katar

225 Zimmer und Suiten, Member of „The Leading Hotels of the World“

The Yas Hotel, Formel 1, Abu Dhabi, VAE

499 Zimmer und Suiten

Boutique Hotel Ketschauer Hof, Deidesheim, Deutschland

18 Zimmer und Suiten

Die auf dieser Seite genannten Marken sind eingetragene Warenzeichen der Markeninhaber.
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VARIfree und SAFE-O-TRONIC sind eingetragene Warenzeichen der Schulte-Schlagbaum AG. Busch Jaeger, Gira, Berker, Jung, Siedle, Micros-Fidelio und Protel sind eingetragene Warenzeichen der Markeninhaber.


