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Smartphone

Wenn Stil auf Sicherheit trifft –
Der Eingang als Visitenkarte

Edles Design, genial in Funktion!

Eine Behnke Türstation ist...

Behnke Türstationen

▸▸ ... individuell an Ihre Firma in Sachen

Der Eingangsbereich einer Firma ist das, was

Um die Sicherheit zu erhöhen, können einer-

Design und Funktionalität angepasst.

Kunden als erstes sehen. Eine exklusive und

seits Kameras in die Türsprechstelle eingebaut

Behnke Türstationen werden in Ihr vorhandenes Telefon- oder Datennetz integriert und ermögli-

maßgeschneiderte Türsprechanlage wirkt wie

werden. Andererseits können Sprechstellen

chen sowohl die Kommunikation mit Kunden, die vor der Tür warten, als auch das Öffnen der Tür

eine Visitenkarte und hinterlässt einen ersten

im Außenbereich mittels LAN-Secure Adap-

per Telefon oder Smartphone. Wählen Sie aus den zahlreichen Designs, Materialien und techni-

positiven Eindruck.

ter gegen Sabotage geschützt werden. Der

schen Ausstattungen Ihre perfekte Türstation!

▸▸ ... langlebig – dank der robusten
Metallbauweise.

LAN-Secure Adapter wird im gesicherten
Die Türsprechanlagen der Serie 50 werden aus

Bereich in die Netzwerkleitung eingeschleift.

reinem Edelstahl gefertigt und sind modular

Bei einem Sabotageversuch schaltet dieser

aufgebaut. Die Flächen wurden mit einem feinen

Adapter die Spannung und alle Verbindungen

Schliff versehen, die Fassung und Ruftasten sind

der Netzwerkleitung zur Sprechstelle ab. Nach

glanzpoliert. Die exklusiven Türstationen sind

einem Sabotage-Versuch kann der LAN-Secure

mit analoger und mit IP-Technik erhältlich.

Adapter durch den Reset-Taster im geschütz-

Unterwegs wissen, wer klingelt

ten Innenbereich wieder zurück gesetzt und

Möchten Sie vor dem Öffnen der Tür sehen wer klingelt?

Gravuren, Beschriftungen, Dekor-Veredelungen

die Sprechstelle wieder in Betrieb genommen

Dank einer Türstation mit Kamera haben Sie den Eingangs-

und Digitaldruck machen jede Türstation zu

werden.

bereich auch während der Mittagspause immer im Blick! Eine Tür-

einem persönlichen Unikat.

station mit Kamera und die TCBehnke SIP-App machen die smarte
und zugleich sichere Übertragung von Bild und Sprache auf Ihr
Smartphone möglich.

