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WILLKommEn bEI 
KEYCEPT.
Keycept steht für branchenspezifische und zukunftsorientierte Sicherheitslösungen für 
Bestandsobjekte und Bauvorhaben aller Art. Von der individuellen Projektplanung und 
Realisierung bis hin zur anschließenden Nachbetreuung bietet Keycept einen 
Komplettservice für Architekten, Bauherren, Planer, Generalunternehmer, 
Hausverwaltungen, öffentliche Einrichtungen und Privatkunden. 
Alles aus einer Hand!

Als inhabergeführtes Unternehmen aus dem Mittelstand kann Keycept aufgrund 
erfahrener und zertifizierter Spezialisten auf eine jahrelange Erfahrung in der 
Sicherheitsbranche zurückgreifen. Regelmäßige interne und externe 
Fortbildungsmaßnahmen sorgen dafür, dass unsere Spezialisten bei 
Keycept auch Spezialisten bleiben.

Keycept verbaut aufgrund hoher qualitativer und technischer Ansprüche 
ausschließlich DIN und VdS-Zertifizierte Produkte aus Deutschland / Europa. 
Mit einem umfassenden und herstellerneutralen Portfolio an Produkten und Leistungen ist 
Keycept auch den höchsten Ansprüchen Ihrer Gebäudesicherheit gewachsen. 
Von der klassischen mechanischen Absicherung bis zur vollumfänglichen 
Digitalisierung Ihrer Immobilie findet Keycept die passende Lösung – Ihr KEYCEPT.
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SErvICELEISTUnG.
aLLES aUS EInEr hanD.

Wir	beraten	und	planen	Hand	in	Hand

Zuerst analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihren Sicherheitsbedarf, den Sie für Ihr Gebäude 
benötigen. Daraufhin entwickeln wir für Sie das optimale Sicherheitskonzept, dass exakt auf Ihre 
Bedürfnisse angepasst ist. Nach der Ausarbeitung veranschaulichen wir Ihnen die Vorteile und 
deren Auswirkungen.

Von	der	Planung	zum	Einbau

Sofern Sie mit unserem Konzept zufrieden sind, gehen wir über in die Gestaltung, insbesondere 
wird dann festgelegt welche Systeme zusammen mit Produkten zum Einsatz kommen. Bei der 
Auswahl legen wir sehr großen Wert auf die Qualität der Produkte und den Herstellern. Wir 
arbeiten ausschließlich mit qualifizierten Fabrikaten deutscher Herkunft. Anschließend folgt die 
Montage durch unsere geschulten Fachleute, die jahrelange Erfahrung im Bereich 
Sicherheitstechnik mit sich bringen. Wir schnüren für sie ein rundum sorgloses Paket, 
alles aus einer Hand, damit sie sich ganz entspannt zurücklehnen können.

Im	Nachgang

Selbstverständlich betreuen wir unsere Kunden im vollen Umfang. Wir schulen, verwalten und 
warten auf Wunsch Ihre, von uns installierte Anlage. Unsere Wartungen werden in Intervallen 
nach Herstellervorgabe ausgeführt und braucht von Ihnen nicht weiterhin verwaltet werden. Ihre 
Energie und Ihr Fokus können unbesorgt bei Ihrer Haupttätigkeit bleiben, sodass Sie nicht 
unnötigen Belastungen ausgesetzt sind.
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SErvICELEISTUnG.

  GEbäudEzutrItt

  mechanische Schließanlage

  Digitale Schließanlage

  mechatronische Schließanlage

  zutrittskontrolle

  beschlagarbeiten

  Schrankschlösser

  GEbäudEsIcHErHEIt

  rettungswegtechnik

  alarmanlagentechnik

  videoüberwachungstechnik

  Einbruchmeldetechnik (Ema)

  Smart home

  GEbäudEkommuNIkatIoN

  außenstationen

  briefkastenanlagen

  Paketstationen

  Stelen

  Sprechanlagen

  Infosysteme

  beschilderung

aLLES aUS EInEr hanD.

Unsere einzige aufgabe ist es, in perfek-
tion unsere Kunden zufrieden zu stellen. 
Und wir nehmen unsere aufgabe sehr 
ernst. 

														kEycEPt	sIcHErHEItstEcHNIk																															

3



www.keycept.de

Zutrittstechnik.
schließanlage Mechanik.

Eine mechanische Schließanlage bildet die solide Basis für Ihre Sicherheit und Organisation in Ihrem 
Gebäude. Je nach Anforderung und Objektgröße konzipieren wir Ihr individuelles Schließkonzept 
und finden das passende mechanische Schließsystem für Ihren Anspruch.

Vorteile	einer	mechanischen	schließanlage:

• Vereinfachung Ihrer Gebäudeorganisation

• Hohe Sicherheit gemäß DIN / EN

• Möglichst wenig Schlüssel

• Zugangskontrolle einzelner Räume

• Hoher Komfort

• Ein Schlüssel für alle Türen (GHS / HS)

• Schutz vor ungewollte Schlüsselkopien
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Zutrittstechnik.
schließanlage Digital.

Vorteile	einer	digitalen	schließanlage:

• Hohe Investitionssicherheit

• Sehr hohe Sicherheit gemäß DIN / EN

• Wartungsarm und Effizient

• Flexible Schtlüsselverwaltung - Rechte 
   jederzeit einräumen, entziehen oder ändern

• Nutzerrechte können örtlich und zeitlich 
   begrenzt werden

• Kein hoher Aufwand und wirtschaftlicher Schaden
   bei Schlüsselverlust

•Anlagenerweiterungen flexibel und einfach möglich

Eine digitale Schließanlage hat nicht nur den Vorteil der hohen Sicherheit, sondern zeichnet sich 
durch ihre enorme Flexibilität aus. Außerdem bietet sie Ihnen als Nutzer neben dem klassischen 
mechanischen Sicherheitsaspekt viele weitere Vorteile. Berechtigungen können jederzeit schnell 
und effizient geändert werden. Mit Hilfe einer Verwaltungssoftware lassen sich Transponder und 
Identmedien einfach aus- oder umprogrammieren. Ihre digitale Schließanlage kann jederzeit im 
Bezug auf Soft- und Hardware flexibel erweitert werden. 
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zUTrITTSTEChnIK.

Ein maßgeschneidertes Zutrittssystem ermöglicht 
Ihnen die perfekte Überwachung der Immobilie. 
Es obliegt Ihnen und Ihren Wünschen wie Sie die 
Vergabe der bereichsdefinierten Zutrittsberechtigungen 
separieren. Insbesondere die Eigenschaft der digitalen 
Zutrittskontrolle liegt in der Einfachheit und Flexibilität, 
diese ist nahezu grenzenlos. Jederzeit sind eine 
Erweiterung und Integration mit anderen 
Sicherheitssystemen möglich.

zUTrITTSKonTroLLE.
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GEbäUDESIChErhEIT.
rETTUnGSWEGTEChnIK.

Die Sicherheit der Menschen steht immer im Vordergrund. Rettungswegsysteme garantieren uns 
den höchstmöglichen Schutz bei akuten Gefahren innerhalb von Gebäuden. Ein Ausweg durch 
verriegelte oder unberechtigte Türen oder Bereiche muss zu jederzeit gewährleistet sein. Moder-
ne Steuerungssysteme ermöglichen den optimalen Schutz und Sicherheit für alle Gebäudearten.

Fluchttürsteuersysteme	und	ihre	Vorteile:

• verriegeln den Fluchtweg wenn keine Gefahr besteht

• ermöglichen ein leichtes Öffnen im Gefahrenfall

• Verknüpfung mit EMA und BMA möglich

• kein unbefugtes Verlassen des Gebäudes ohne Alarm

• Freischalten von dauerhaft verschlossenen Türen zur 
   Evakuierung bei Brandalarm

• mit Prüfung und Inbetriebnahme nach DIBt

• ständige Kontrolle der Türen

• zugelassene Technik in Flucht- und Rettungswegen

• kein unberechtigtes Verlassen des Gebäudes mehr 
  (z.B Kindertagesstätten)
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GEbäUDEKommUnIKaTIon.
brIEfKaSTEnanLaGEn & STELEn.

Eine Stele oder der Briefkasten ist das Accessoire einer Immobilie. Um einen guten Eindruck zu hin-
terlassen sollte die Auswahl nicht unbedacht bleiben. Sicherheit und Design stehen im Vordergrund 
und darauf kommt es an. Wir bieten hochwertige Stelen- und Briefkastenanlagen im klassischen 
Stil und wenn es etwas Besonderes sein soll, planen und Designen wir ganz individuell nach ihren 
Vorstellungen.
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PaKETSTaTIonEn.

Die herkömmliche Paketzustellung ist der heutigen Anforderung nicht mehr Zeitgerecht.
Durch die Zunahme des Onlinehandel flattern die Pakete nur so in Haus. Ärgerlich nur wenn wieder 
mal niemand vor Ort ist. Paketstationen und Paketkästen sind die Lösung für dieses Problem. Das 
Zustellen ist rund um die Uhr möglich. Die Pakete sind in Sicherheit vor Diebstahl und Witterung.   

GEbäUDEKommUnIKaTIon.
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Die Installation von Türkommunikationsanlagen ist ein Teil unseres Leistungsspektrums. In diesem 
Bereich spielt der Sicherheitsaspekt eine große Rolle. Eine Person aus sicherer Ferne im Vorhinein 
zu identifizieren, bevor sie das Gebäude betritt ist die wirkungsvollste Absicherung gegen 
ungebetene Gäste. Hierfür gibt es eine große Auswahl an einfachen bis hin zu digitalen 
Videokommunikationslösungen.

GEbäUDEKommUnIKaTIon.
TürKommUnIKaTIonSanLaGEn.

www.keycept.de
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LEIT- & orIEnTIErUnGSSYSTEmE

Ein gutes Orientierungssystem erspart Personen Stress und Zeit den richtigen Weg zu finden.
Hinter einer guten Navigation steckt auch eine gute Planung. Diese setzt voraus das Ihre Gäste das 
Ziel, schnell erreichen können. Unser professionelles Team entwickelt für Sie, für drinnen und 
draußen das optimale Leitsystem. 

GEbäUDEnavIGaTIon.
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 Wir danken allen unseren Partnern und Kunden 
für Ihr Vertrauen und Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf 
die Zeit die vor uns liegt und sind weiterhin bereit mit Ihnen 
durch jede Herausforderung zu wachsen. 

www.keycept.de

keycept	sicherheitstechnik
Poststrasse 20
41189 Mönchengladbach

Tel   02166 / 278 939 - 0
Fax  02166 / 278 938 - 9

mail	info@keycept.de


