Die vollautomatische Personenschleuse
für sicheren Zugang und optimale
Prävention.

SafeGate®: unser Versprechen
➢

SafeGate® bietet eine SCHNELLE, KONTAKTLOSE und SICHERE Einlasskontrolle unter Berücksichtigung der aktuell nötigen
Corona-Schutzmaßnahmen.

➢

Sofern ein Besucher eine gesundheitliche Auffälligkeit zeigen sollte, wird eine vorher festgelegte Organisationsabfolge eingeleitet, die
zum Ziel hat, die Person zu isolieren. Die Positionierung der SafeGates außerhalb des Gebäudes ist hier ein entscheidender Vorteil.

➢

Ein integriertes Besucherzählsystem beziffert wie viele Personen sich im Gebäude befinden. Dies ist auch beim Einsatz von zwei oder
mehr Geräten möglich, da diese untereinander vernetzt sind.

➢

Die SafeGates erfordern keinen weiteren Personaleinsatz und ersetzen so kostenintensive Sicherheitsdienste.

➢

Die SafeGate® Module sind, im Falle einer dauerhaften Stromversorgung, wartungsfrei und ausfallsicher.

➢

SafeGate® ist in seiner Funktionalität und Modularität so vielfältig, dass der Einsatz nicht nur in Zeiten einer Pandemie sinnvoll ist,
sondern auch zukünftig.

SafeGate®: our commitment
➢

SafeGate® enables a FAST, CONTACT-FREE and SAFE access control, considering the currently required corona protection measures.

➢

If a visitor (person) indicates an abnormal health condition, a previously determined organizational process is initiated with the aim of
isolating this person. The positioning of SafeGates outside the building is a decisive advantage in this case.

➢

An integrated visitor counting system counts how many people are inside the building. This is also possible when two or more devices
are used, as they are connected to each other.

➢

SafeGates do not require any further personnel employment and thus replace cost-intensive security services.

➢

SafeGate® modules are maintenance-free and fail-safe in case of a continuous power supply.

➢

SafeGate® is so multifunctional that its use is not only reasonable in times of a pandemic, but also in the future.

Maximale Transparenz und Sicherheit
Maximum transparency and safety

Die SafeGate® Personenschleuse verspricht einen sicheren Zugang für Mitarbeiter, Besuchern und Partner durch
erweiterte Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen.
SafeGate® ensures secure access for employees, visitors and partner through extended hygiene and security measures.

Die Positionierung der SafeGates
ist sowohl im Innen- als auch im
Außenbereich möglich.

SafeGate ® can be positioned both
indoors and outdoors.

Gewährleistung einer sicheren
Nachverfolgung im Fall von
Infektionsketten auf Basis einer
personalisierten Einlasskontrolle.

Ensuring safe tracking in the event
of chains of infection through
personalized entrance control.

Feststellung erster Krankheitssymptome durch sensible
Temperaturmessung.

Detection of first symptoms of
disease by sensitive temperature
measurement.

Funktionsweise
Basic Functioning

Erfassung personenbezogener Daten
Collection of personal data

➢

Eingabe der persönlichen Daten auf
Registrierungsplattform via Smartphone.
Registration platform pops up on smartphone screen.

➢

Übertragung der Daten an Server und Übermittlung
des QR-Codes an Besucher.
Data is transferred to servers, transmission of QR code.

➢

Scannen des QR-Codes vor dem Gate.
Scanning the QR code in front of the module.

Die Zutrittskontrolle ist auch via RFID
oder Mitarbeiter-Ausweis möglich.
Access control is also possible via RFID or employee
ID.

Registrierung und Ticketkontrolle
Registration and ticket control

➢

Bildschirm leitet Person zum nächsten Schritt
„Registrierung" an.
Screen guides person to next step “registration”.

➢

Person betritt das SafeGate® und folgt der Benutzerführung.
Person enters the gate and will be guided via screen.

➢

Bildschirm zeigt einen grünen Haken für die
erfolgreiche Registrierung.
Screen displays a green tick for successful registration.

Kontaktlose Handdesinfektion
Contact-free hand disinfection

➢ Bildschirm leitet Person zum nächsten Schritt
„Handdesinfektion" an.
Screen guides person to next step “hand desinfection”.
➢ Person nutzt sensorgesteuerte Handdesinfektion.
Person uses sensor-controlled hand disinfection.

➢ Bildschirm zeigt zwei grünen Haken für die
erfolgte Handdesinfektion.
Screen displays two green ticks for successful hand
disinfection.

Sensorgesteuerte Temperaturmessung
Sensor-controlled temp.-measurement

➢ Bildschirm leitet Person zum nächsten Schritt
„Temperaturmessung" an.
Screen guides person to next step "temperature measurement.”
➢ Person nutzt Sensor-gesteuerte Temperaturmessung.
Person uses sensor-controlled temperature measurement.
➢ Bildschirm zeigt drei grünen Haken für die
erfolgte Temperaturmessung.
Screen displays three green ticks for successful temperature
measurement.

Kontrolle einer Mund-Nasen-Bedeckung
Camera-based mask-control

➢ Bildschirm leitet Person zum nächsten Schritt
„Maskenerkennung" an.
Screen guides person to next step “mask-control”.
➢ Person trägt keine Maske.
Person does not wear a mask.
➢ Bildschirm zeigt Alarm/Warnzeichen.
Screen displays alarm/ warning sign.

Kontrolle einer Mund-Nasen-Bedeckung
Camera-based mask-control

➢

Person setzt Maske auf.
Person puts on a mask.

➢

Bildschirm zeigt vier grüne Haken für die
erfolgte Maskenerkennung.
Screen displays four green ticks for successful mask-control.

Zutritt gewährt
Access allowed

➢ Kontrollvorgang erfolgreich abgeschlossen.
Control process successfully completed.
➢ Bildschirm leitet die Person zum Ausgang.
Screen directs person to exit.
➢ Person passiert das Drehkreuz.
Person passes the turnstile.

Die Zutrittskontrolle dauert im besten Fall
nur 8 Sekunden pro Person! Siehe Video!
Ideally, access control takes only 8 sec per person!

Funktionen auf einen Blick
Functions at a glance

1

2
Personalisierte
Ticketkontrolle

Personalised ticket control

3
Benutzerführung über einen
Bildschirm
User guidance via screen

5
Kamerabasierte Kontrolle einer
Mund-Nasen-Bedeckung
Camera-based mask-control

4
Kontaktlose
Handdesinfektion

Contact-free hand disinfection

6

Sensorgesteuerte
Temperaturmessung

Sensor-controlled temp.-measurement

7

Automatisches BesucherZählsystem
Automatic visitor counting
system

Zutritt gewährt
Access allowed

Funktionaler Einsatz: Jetzt und zukünftig.
Functional use: Now and in the future.

Sicher [safe]
Behördlich vorgegebene Sicherheitsund Hygienestandards werden samt
einer Nachverfolgbarkeit
gewährleistet und ihre Einhaltung
erfüllt.
Officially prescribed safety and hygiene
standards, including traceability, are
guaranteed and complied with.

DSGVO-konform
[DSGVO-conform*]

Schnell [fast]

Modular

Die vollautomatische
Personenschleuse kann derzeit
innerhalb einer Minute bis zu acht
Personen den Durchgang gewähren.

Das Modul ist individuell für jeden
Einsatz und Zweck in jeder Branche
konfigurierbar. Alle Funktionen sind zuoder abschaltbar, sodass SafeGate®
nicht nur aktuell, sondern auch in
Zukunft ein Invest mit hohem Nutzen
ist.

SafeGate® unterstützt die
Zutrittskontrolle, indem nur die
gesetzlich notwendigen und
vorgeschriebenen personenbezogenen
Daten erfasst werden, um eine sichere
Nachverfolgung gewährleisten zu
können.

The module is individually configurable for
any application and purpose in any
industry. All functions can be switched on
or off, so that SafeGate ® is not only an
investment with high benefit for now, but
also in the future.

SafeGate ® supports access control by
collecting only the legally required and
prescribed personal data to ensure secure
tracking. (*applies only to Germany)

The fully automatic personnel airlock
can currently allow up to eight people
to pass through within one minute.

Sicher und gesund eintreten
Safe and healthy entry
Indoor

Outdoor

Initiatoren
Founders

Die drei Unternehmer aus den Branchen Veranstaltungssicherheit, Messe- und Eventtechnik und Kommunikation
hatten den Wunsch eine Lösung zu entwickeln, um Bürgern wieder Zutritt
zu den vielen kulturellen und sportlichen Veranstaltungen ihrer Stadt zu ermöglichen.
Three entrepreneurs from different event sectors (event security, trade fair and event technology, and communication) wanted to develop a
safe solution to enable citizens after a time of waiving to regain access to many cultural and sport events in their city.

OLIVER SCHROTT

BERNHARD URBACH

HEINO HOLZEMER

Oliver Schrott Kommunikation
GmbH

MSB
Messe Show & Bühnentechnik

MATRIX
event + safety

Pressestimmen
Press reviews

Die Kölner Volksbühne ist der erste Veranstalter, der das SafeGate® einsetzt – ab sofort. 402
Plätze hat das Haus, zurzeit besuchen maximal 250 Gäste die Vorstellungen. Eigentlich
überschaubar. Aber man könne halt auch nicht bei jedem Besucher sehen, ob er sich die
Hände desinfiziert und vor allem: Ob er die richtigen Kontaktdaten angibt. "Pfuschen" geht bei
der neuen Schleuse nicht mehr. Das biete den Besuchern Sicherheit.
(Infektionsschutz beim Theaterbesuch, WDR Lokalzeit)
The Volksbühne in Cologne is the first operator to use the SafeGate® effectively. The venue has 402
seats, currently a maximum of 250 guests attend the performances. That seams to be manageable. But
you can't see whether every visitor is disinfecting their hands and, above all, whether they're giving the
correct contact details. "Bungling" is no longer possible with the new gate. This offers visitors security.

„Mit SafeGate® liefern wir den Behörden eine
deutliche Arbeitserleichterung, da wir den Kreis
der zu überprüfenden Personen ganz klar
eingrenzen können und wir damit helfen
schneller Ergebnisse zu liefern“. (Oliver Maitre,
Geschäftsführer Guest One GmbH)

„Durch diese technische Unterstützung bekommen wir auch ein externes Controlling,
so dass die ganze Last der Verantwortung der Rückverfolgbarkeit nicht mehr auf unserem Personal liegt.
Das ist für uns als Verantwortliche die größte Entlastung.“ (Axel Molinski, Volksbühne Köln)
This technical support also gives us external controlling, so that the burden of responsibility for traceability
no longer lies on our staff. That is the greatest relief for us. "

“With SafeGate®, we simplify the work for
authorities because we are able to narrow down
the group of people who checked in and thus we
help to deliver results faster.“

SafeGate® FAQ
➢ Für wen ist SafeGate® geeignet? Who can use SafeGate® ?
SafeGate® eignet sich für eine Vielzahl an Unternehmen und für Veranstaltungen aller Art wie z.B. Industrieunternehmen, Produktionsstätten, Behörden,
Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Öffentliche Verkehrsträger u.v.m.
SafeGate® is suitable for a variety of companies and for events of all kinds. Industrial companies, production plants, public authorities, hospitals, nursing homes,
public transport and many more benefit from SafeGate®.

➢ Welche Funktionen bietet SafeGate®? What functions does SafeGate ® offer?
Das SafeGate® in der Standardausführung hat folgende Funktionen: Akkreditierung (Ticket- oder Ausweisprüfung), kontaktlose Handdesinfektion,
Körpertemperatur-messung, Besucher-Zählsystem und Einlassgate. Optional sind weitere Funktionen integrierbar: Responsive Webseite zur
Akkreditierung, Mund- und Nasenschutzerkennung, Zählsysteme zur Erfassung der Verteilung der Besucher in unterschiedlichen Räumlichkeiten.
SafeGate ® in its standard version has the following functions: accreditation (ticket or ID card verification), contact-free hand disinfection, body temperature
measurement, visitor counting system and entrance gate. Optionally, other functions can be integrated: responsive web page for accreditation, mouth- and
nose-protection detection, counting systems to monitor the distribution of visitors in different rooms.

➢ Kann SafeGate® individuell konfiguriert werden? Can SafeGate® be configured individually?
SafeGate® lässt sich individuell für den jeweiligen Zweck und Einsatz in jeder Branche ausstatten. Wenn gewünscht, lässt sich auch die
Außenfassade visuell entsprechend seinem Einsatz-Umfeld gestalten.
SafeGate® can be individually equipped for each respective purpose and use in any industry. If desired, the outer facade can be visually designed to
conform to where it’s being used.

SafeGate® FAQ
➢ Werden mit SafeGate® behördlich vorgeschriebene Sicherheits- und Hygienestandards erfüllt? Does SafeGate® meet governmental safety
and hygiene standards?
Die besonders in Zeiten von COVID-19 behördlich vorgegebenen Sicherheits- und Hygienestandards werden samt einer Nachverfolgbarkeit gewährleistet und
ihre Einhaltung erfüllt.

Compliance with the safety and hygiene standards prescribed by the authorities – especially in the era of COVID-19 – is guaranteed, as is traceability.

➢ Welche Maße hat SafeGate®? What are the dimensions of SafeGate ®?

Der Einzeldurchgang als Indoorversion hat eine Grundfläche von: B=0,8m, T=1,2m, H=2,1 bzw.2,4m (mit Aufsatz). Die Outdoorvariante mit 2 Durchlässen
ist in einem 10 Fuß Container verbaut (B=2,5m, T=3m, H=2,5m) oder mit 4 Durchlässen ist in einem 20 Fuß Container verbaut (B=2,5m, T=6m, H=2,5m).

The single passage as indoor version has a floor space of: W=0.8m, D=1.2m, H=2.1 or 2.4m (with attachment). The outdoor version with two diffusers is
installed in a 10-foot container (W=2.5m, D=3m, H=2.5m) or with 4 diffusers is installed in a 20-foot container (W=2.5m, D=6m, H=2.5m).

➢ Was kostet SafeGate®? How much does SafeGate®cost?

Der Preis für die Standard-Indoorversion beginnt bei 12.000 € netto in Abhängigkeit der Ausstattungsvariante. Rabattierungen sind ab einer Abnahme von
10 Stück möglich. Möglichkeiten zu Leasing und Ratenzahlungen gibt es auf Anfrage. Der Preis für die 10 Fuß Standard-Outdoorversion (2 Durchlässe) beginnt
bei 29.900 € netto in Abhängigkeit der Ausstattungsvariante. Rabattierungen sind ab einer Abnahme von 15 Stück möglich. Möglichkeiten zu Leasing und
Ratenzahlungen gibt es ebenfalls auf Anfrage.

The price for the standard indoor version starts at €12,000 net depending on equipment. Discounts are possible starting at a purchase of 10 pieces. Leasing
and installment payment options are available upon request. The price for the 10-foot standard outdoor version (two diffusers) starts at € 29,900 net depending
on the equipment variant. Discounts are possible starting at a purchase of 15 pieces. Leasing and installment payment options are also available upon request.

Vielen Dank.
Thank You.

Haben Sie Fragen?

Do you have any questions?

Sie haben Fragen oder interessieren sich für den Kauf oder das Mieten eines SafeGate® s?
Dann kontaktieren Sie uns unter h.holzemer@SafeGate® .de
If you have any questions or if you are interested in buying or renting a SafeGate® ,
please contact us at h.holzemer@SafeGate® .de

