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Editorial

Geschätzte
Geschäftspartner,
in dieser Ausgabe von Glutz
Inside stellen wir Ihnen Glutz
Deutschland etwas näher
vor. Die deutsche Niederlassung gibt es bereits über
20 Jahre, seit 2014 haben
wir eine neue Marktbearbeitungsstrategie und unseren
Standort in Velbert, Nordrhein-Westfalen – mitten
in der Schlüsselregion. Von
hier aus sind wir deutschlandweit in allen Gebieten
mit hoher Bautätigkeit aktiv
und unterstützen Architekten und Planer sowie den
Fachhandel im Verkauf.
Neben dem klassischen
Schloss- und Beschlagsgeschäft haben wir seit 2016
den Bereich elektronischer
Zutrittssysteme mit eAccess
aufgebaut und bereits spannende Projekte realisiert.
Ein Beispiel mit besonders
kundenorientierter Lösung
ist die Domäne Schaumburg,
die wir Ihnen in dieser Ausgabe als Referenz vorstellen.
Unser Profil hat sich bereits
jetzt vom Produktlieferanten zum Lösungsanbieter
verändert. Wir vereinen das
Angebot eines Weltkonzerns
mit mittelständisch geprägter Dienstleistung und sind
dadurch sehr flexibel und
kundenorientiert. Wir sehen
uns als Partner auf Augenhöhe und freuen uns auf die
weitere Zusammenarbeit mit
Ihnen!

Tammo Berner, Geschäftsführer Glutz Deutschland GmbH und Alexander Bradfisch, CEO Glutz AG

Im Fokus:
Glutz Deutschland

Das Halten der Marktposition im Kernmarkt Schweiz und der Ausbau
der internationalen Märkte stehen für Alexander Bradfisch, CEO der
Glutz AG, im Vordergrund. Vor allem der deutsche Markt bietet viel
Potential, um das Geschäft auszubauen.
«In der Schweiz verzeichnen wir

Wachstumspotential. «Wir ha-

passen im Neubau ebenso wie im

einen Marktanteil im Beschlags-

ben das Geschäftsfeld zur richti-

Renovationsbau. Mit eAccess ist

bereich von 50 Prozent», sagt

gen Zeit erkannt und die starke

selbst ein nachträglicher Einbau

Alexander Bradfisch, «in den

Nachfrage bestätigt uns, neben

einfach und komfortabel umzu-

Auslandsmärkten

wir

dem klassischen Schloss-und-

setzen», sagt Tammo Berner.

noch bei unter 1%. Um den

Beschlag-Markt vor allem auf

Durch die Funklösung können be-

Marktausbau

voranzutreiben,

den Bereich der mechatroni-

stehende Schlösser einfach ausge-

müssen wir auch die Produktion

schen eAccess Produkte zu set-

tauscht und mit einem eAccess

entsprechend vorbereiten.» In

zen», so Tammo Berner.

Beschlag ergänzt werden, ohne

liegen

dass die Tür neu gebohrt oder ein

den nächsten Monaten wird der
Nun wünsche ich Ihnen viel
Vergnügen bei der Lektüre
von Glutz Inside.
Ihr Tammo Berner
Geschäftsführer
Glutz Deutschland GmbH

2

Standort in der Schweiz um

Zukunftsmarkt

Kabel verlegt werden muss. «Mit

neue Maschinen erweitert. Ar-

elektronische

der Kombination aus Elektronik

beitsprozesse werden optimiert,

Zutrittssysteme

und Mechanik bieten wir ein

um die Ziele im Marktausbau

Mit der Produktfamilie eAccess

ganzheitliches Lösungsangebot,

auch in Sachen Produktionska-

lässt sich das Beschlagsortiment

das wir weiter ausbauen», so

pazität erfüllen zu können. Der

mit innovativer Technik ohne

Alexander Bradfisch. Nach der

deutsche Markt bietet vor allem

grossen

Installationsaufwand

erfolgreichen Markteinführung

im Bereich der Zutrittssysteme

kombinieren. «Unsere Produkte

steht nun das erste Redesign des

Visionapart
ments in Berlin
wurde Anfang
des Jahres mit
Glutz eAccess
Produkten
ausgestattet.
Apartment
häuser mit
häufig wech
selnden Nutzern
profitieren von
der anwender
freundlichen
und innovativen
Technik.

eAccess Beschlags an, um weitere designaffine Zielgruppen anzusprechen.
Komfort für
alle Anwendungen
Mit dem kabellosen Zutrittssystem eAccess hat Glutz neben der
einfachen Montage einen weiteren entscheidenden Vorteil: «Un-

«Der Günstigste kann immer nur einer sein, besser
sein kann man so oft, wie es
kaufentscheidende Kriterien
gibt. Glutz hat mit eAccess
bewiesen, dass es trotz eines
vermeintlich gesättigten
Marktes gelingen kann,
weitere kaufentscheidende
Kriterien zu identifizieren
und mit Lösungen zu erfüllen.»
Tammo Berner

wir rechtzeitig auf ein Segment

Aussenauftritt zu verankern, zeig-

aufgesprungen sind, das expo-

te auf der Baumesse München im

nentiell wächst», so Tammo

Januar 2017 erste Erfolge. «Wir

Berner. «In Deutschland werden

haben das Messekonzept völlig

sich noch ganz andere Möglich-

umgebaut und Besucher fragten

keiten auftun, die über das

uns: ‹Wo sind Ihre ganzen Pro-

eAccess hinausgehen, wie bei-

dukte?› Wir haben anstelle vieler

spielsweise

einzelner Beschläge eine Lösungs-

rung, Kooperation mit Facility

anwendung präsentiert und ge-

Management

Service,
usw.»,

Entstösagt

zeigt, wie ein modernes Gebäude

Alexander Bradfisch.

derselben Firmware. Updates

heute funktioniert und wie hoch

So wie in der Schweiz erfolgt

sind kostenlos und dank Funk in

der Komfort für den Nutzer durch

auch in Deutschland der Ver-

sere Produkte arbeiten immer mit

wenigen Minuten eingespielt, bei

ser komfortablen Technik, mit

unsere Produkte ist», erzählt Tam-

trieb über den Fachhandel und

Bedarf auch bei 1’000 Schlössern

der

Zutrittsberechtigungen

mo Berner, «Gespräche mit Kun-

Systempartner.

gleichzeitig», erklärt Tammo Ber-

auch aus der Ferne verwaltet

den zu führen, die sich nicht um

Um die Internationalisierung

ner. «Mit eAccess passen wir

werden können. «Unsere Lö-

jedes technische Detail drehen,

der Glutz AG kosteneffizient

überall rein: von der einfachen

sungen wachsen gemäss den

sondern um die Lösung als Ganzes

auszubauen, sind weitere strate-

und komfortablen Lösung, eine

Anforderungen unserer Kun-

– genau das beschreibt unsere Stra-

gische Partnerschaften notwen-

Eingangstür schlüssellos zu öff-

den mit, kostenintensive Nach-

tegie: ein aufeinander abgestimm-

dig. «Wir investieren heute in die

nen, bis zur umfangreichen

rüstungen entfallen», ergänzt

tes Gesamtpaket.»

Märkte von übermorgen», so

Nutzerverwaltung mit unter-

Tammo Berner.

Alexander Bradfisch, «doch das
Die Zukunft des Zutritts

Wachstum soll nicht um des

sagt Alexander Bradfisch. Objek-

Lösungsanbieter für

«Uns ist die Transformation vom

Wachstums willen passieren.

te wie Pflegeheime, Spitäler,

den Wohn- und Objektbau

Hersteller klassischer Schlösser

Sondern es ist natürlich das Ziel,

Apartment- und Geschäftshäu-

Glutz ist nicht nur Hersteller von

und Beschläge zum innovativen

dass die Firma stabil und eigenfi-

ser oder «Wohnen auf Zeit»

Produkten, sondern Partner für

Anbieter zukunftsfähiger Zu-

nanziert Produkte weiterent

profitieren am meisten von die-

umfassende Lösungen im Zutritt.

trittssysteme gut gelungen, weil

wickeln kann.»

schiedlichen Berechtigungen»,

© VISIONAPARTMENTS

Diese Strategie im Vertrieb und im
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Home Biometrie:
Aus Finger wird Schlüssel
Biometrische Systeme für den modernen Zutritt
Immer häufiger verwenden nicht

Schloss und Beschlag an», erklärt

cherheit und Bedienkomfort»,

fortlösung einen Fingerscanner

nur Unternehmen, sondern auch

Patrick Zingg, Marketingleiter

so Zingg weiter.

für die Wand oder den Tür

Privatpersonen biometrische Zu-

der Glutz AG.

trittssysteme zur Sicherung ihrer

rahmen mit dem Motorschloss
Intuitive

kombiniert. Zudem verfügt jedes

Eingangstüren. Dabei wird dank

Moderner Komfort

Benutzerverwaltung

System über ein Speicherkontin-

biometrischer Sicherheitslösun-

Die Vorteile biometrischer Lö-

Nach dem Motto «Plug and Play»

gent von bis zu 99 Fingerprints.

gen der eigene Finger zum Auf-

sungen liegen auf der Hand und

erfordert die Home Biometrie

Optional können zusätzlich 99

sperren verwendet. Ein Scanner

befinden sich in der Haut: Der

Lösung nur geringen Installati-

RFID-Benutzerausweise oder

an der Tür prüft die Zugangsbe-

eigene Fingerabdruck dient als

onsaufwand und kann danach

RFID-Schlüsselanhänger

rechtigung eines jeweiligen Fin-

unverwechselbares Zutrittsme-

intuitiv bedient werden. Drei

speichert werden. Die Home

gerabdrucks und leitet das Signal

dium und ermöglicht auf diese

Setlösungen ermöglichen eine

Biometrie Lösung lässt sich pro-

zum Schloss weiter. Die Glutz

Weise einmalige Nutzerfreund-

Vielzahl an Benutzungsszenari-

blemlos mittels App verwalten.

AG bietet ab sofort ein Biometrie-

lichkeit, denn der Finger kann

en und eignen sich für individu-

Anwender programmieren und

system an, das sowohl mit Eigen-

nicht verlegt, vergessen oder

elle Zutrittsanforderungen. Die

bedienen völlig intuitiv das Sys-

als auch Fremdschlössern kom-

verloren werden. «In Kombina-

Kombilösung verfügt über einen

tem und verwalten die Benutzer

patibel

Home

tion mit den Mehrfachverriege-

Fingerscanner für die Wand oder

mit ihrem Smartphone.

Biometrie Lösung stellt eine si-

lungsschlössern MINT SV oder

den Türrahmen, der per Funk,

chere und äusserst benutzer-

MINT SVM bietet das Biomet-

d.h. kabellos, mit dem E-Be-

freundliche Alternative zu her-

riesystem von Glutz eine best-

schlag kommuniziert, sowie ein

kömmlichen

mögliche Verbindung aus Si-

selbstverriegelndes Schloss. Die

ist:

«Unsere

Zutrittslösungen

für Wohnobjekte dar. Sie kann

Kompaktlösung zeichnet sich

sowohl im Neubau installiert als

durch einen ins Türblatt integ-

auch in älteren Gebäuden pro

rierten Fingerscanner mit Motor-

blemlos nachgerüstet werden.

schloss aus, während die Kom-

Passend dazu bieten wir auch
aufeinander abgestimmte Setlösungen
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aus

Fingerscanner,

Smartphone App zur
Programmierung per Bluetooth

ge-

Vorteile auf einen Blick:
intuitive Bedienung per
Smartphone App
einbaufertiges Set aus Steuereinheit sowie Strom- und
Datenführung (Plug and Play)
ins Türblatt integriert oder
Wandmontage
keine Netzwerkanbindung
notwendig
passend für MINT SVM mit
Stossgriff oder MINT SV mit
eAccess Türbeschlag

Im ehemaligen Rittergut Domäne
Schaumburg ist heute ein Restau
rant, eine Pension und eine Tierarzt
praxis mit Stall untergebracht.

Individuelle Gesamtlösung

Mehr Sicherheit in der
Domäne Schaumburg
Das elektronische Zutrittskontrollsystem eAccess schützt
alle Gebäudeteile des 4-Seiten-Hofes
Die Domäne Schaumburg ist

Absicherung

ein sehr spezielles Gebäude mit

von vielen Türen

vielfältiger Nutzung: Der histo-

Insgesamt müssen auf dem

rische 4-Seiten-Hof bietet Platz

gesamten Gelände rund 100

für eine Tierarztpraxis samt

Türen sicher versperrt, über-

Stall sowie ein Restaurant und

wacht und gesteuert werden.

eine Pension. Das ehemalige

Vor dem Einsatz des neuen

Rittergut Domäne Schaumburg

Glutz eAccess Systems kam es

liegt auf dem Burgberg über den

häufig

zu

Dächern von Schalkau.

Türen

standen

Schlüsselverlust,
permanent

offen, Gäste sperrten sich aus
ihren Zimmern aus und der
Antiker Beschlag und innovative
Technik: Durch den Einbau eines
Glutz eAccess E-Zylinders wird
mit wenig Aufwand ein modernes
Zutrittssystem integriert.

Schlüsseldienst war häufig im
Einsatz. Schäden an den Türen
und

unnötige

Zusatzkosten

waren die Folge. So waren die
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DIE GLUTZ MANUFAKTUR
In der firmeneigenen
Manufaktur mit Schmiede
und Giesserei werden durch
traditionelle Handarbeit
auch historische Beschläge
restauriert und reproduziert.
Dies ermöglicht ein einfaches
Einbinden von historischen
Beschlägen in ein modernes
Zutrittssystem.

Betreiber auf der Suche nach ei-

historische Design der Domäne

dere Herausforderung liegt in

Kontrast zu moderner, pragma-

ner neuen Schliessanlage, die ei-

eine wichtige Rolle.

der Beschaffung der passenden

tischer Architektur und der

ne sichere Zutrittskontrolle und

Baustoffe. So stellt Glutz neben

Wunsch nach kultureller Iden-

komfortable Nutzung gewähr-

Authentizität und Design

modernen

Zu-

tität tragen zur Nachfrage bei.

leistet. Das Zutrittskontrollsys-

Historische Gebäude wie die

trittssystemen und Schlössern

Aber auch der Denkmalschutz

tem eAccess von Glutz in Kom-

Domäne besitzen einen ganz

auch Antikbeschläge und Ein-

und dessen Auflagen sind trei-

bination

mit

Beschlägen,

verschiedenen

besonderen Charme. Um die

zelanfertigungen nach Kunden-

bende Faktoren», erklärt Tam-

E-Beschlägen,

Authentizität alter Häuser zu

wunsch her. In der firmeneige-

mo Berner, Geschäftsführer der

E-Lesern und NET-Repeatern

bewahren und diese aber gleich-

nen Manufaktur mit Schmiede

Glutz Deutschland GmbH. Ge-

konnte alle Anforderungen des

zeitig komfortabel mit innova-

und Giesserei wird durch tradi-

nau das wurde auch bei der Ins-

vielseitigen Gebäudes erfüllen.

tiver Technik nutzen zu kön-

tionelle Handarbeit historische

tallation in der Domäne berück-

Bei der Auswahl der eingesetz-

nen, ist Vielseitigkeit bei den

Schmiedekunst restauriert und

sichtigt: Bei den Zylindern

ten Produkte spielte auch das

Produkten gefragt. Eine beson-

reproduziert. «Besonders der

wurden die Oberflächen ans In-

E-Zylindern,

Die Beschläge
und Zutritts
systeme wurden
für jeden Anwen
dungsbereich
in der Domäne
Schaumburg
individuell gewählt
und ausgeführt.
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terieur angepasst, so kommen

he Sicherheit und die leichte

schiedliches Personal vor Ort ist.

können. Mit den technisch voll

Oberflächen in matt vernickelt,

Handhabung. Mit der Glutz Ins-

Die

Tierarztpraxis,

ausgebauten Komponenten von

Messing poliert und im Schmie-

tallation herrscht mehr Kont-

Stall, Restaurant und Hotel sind

Glutz eAccess ist eine Erweite-

deeisenlook zum Einsatz.

rolle auf der Domäne: Türen

streng

rung jederzeit möglich.

Bereiche

voneinander

getrennt

sind von aussen nicht mehr oh-

und das jeweilige Personal hat

Dr. Margit Petter, Eigentümerin

Die neue Lösung

ne Berechtigung zu öffnen und

nur im eigenen Betrieb Zutritt

der Domäne Schaumburg, ist

Das elektronische Zutrittssys-

Pensionsgäste erhalten nur Zu-

zu den Räumlichkeiten. Im Ho-

vom Komfort des neuen Zutritts-

tem eAccess von Glutz arbeitet

tritt zu den relevanten Berei-

telbereich planen die Inhaber

systems überzeugt: «Nun müs-

mit einer Funkvernetzung, die

chen. Dazu zählen neben dem

den Ausbau mit weiteren Gäste-

sen wir nicht mehr jeden Abend

Betreiber der Domäne verwal-

gebuchten Zimmer zum Bei-

zimmern. Die Glutz Lösung eig-

einen Rundgang zur Kontrolle

ten und vergeben Zutrittsbe-

spiel auch der Velokeller oder

net sich dafür ideal, da neue Tü-

machen und können sicher sein,

rechtigungen zentral. Die Daten

der Skiraum. Bucht ein Gast

ren ohne weitere Lizenzkosten

dass alle Türen versperrt sind.»

werden mühelos per Funk über-

Frühstück, ist er automatisch

einfach eingebunden werden

mittelt. Nach Sekundenbruch-

berechtigt, den Frühstücksraum

teilen erkennt dann beispiels-

zu betreten, ohne Frühstücks-

weise die neue Bürotür in der

buchung bleibt der Zutritt ver-

Gastronomie den Mitarbeiter.

wehrt. Entscheidet ein Gast sich

Ebenso mühelos können zeit-

morgens das Frühstück dazu zu

lich limitierte Zutrittsberechti-

buchen, kann an der Rezeption

gungen erteilt werden, zum Bei-

schnell und einfach die Berech-

spiel für Sitzungsräume, die

tigung für den Frühstücksraum

vermietet werden, oder für

vergeben werden. Auch die

Handwerker, die im Haus tätig

Personalkontrolle ist so viel ein-

sind. Vorteile dabei sind die ein-

facher, da durch die Mehr-

fache Systemplanung, eine ho-

fachnutzung auch völlig unter

eAccess
E-Beschlag
kombiniert
mit Codeleser.
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Ausblick
auf die nächste
Ausgabe:
IM FOKUS: GLUTZ UK
Über die Besonderheiten
und Chancen im
britischen Markt

Bei Fragen zu den Glutz Produkten
kontaktieren Sie Ihr Marktcenter:
Glutz AG
Segetzstrasse 13
4502 Solothurn, Schweiz
Tel. +41 32 625 65 20
info@glutz.com
www.glutz.com

Wir freuen uns über Feedback,
Anregungen und Vorschläge zu
den Inhalten im Glutz Inside!
Kontaktieren Sie uns unter
marketing@glutz.com
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