
• Geringere Investitionen: Die Haustür kann aus 
der Ferne entriegelt werden, ohne dass in teure 
Videotelefonie-Lösungen investiert werden muss.

• Weniger komplizierte Infrastruktur: iLOQ 
HOME kann für die Buchung und Verwaltung von 
Gemeinschaftseinrichtungen verwendet werden - es ist 
nicht notwendig, in viele verschiedene Plattformen zu 
investieren.

• Kosten- und Zeitersparnis: Die Bewohner können 
verlorene Schlüssel selbst sperren, ohne einen 
Schlüsseldienst aufsuchen zu müssen, was Zeit und 
Kosten spart.

• Schutz vor unbefugter Nutzung und Erhöhung der 
Sicherheit: Aktuelle Informationen über alle Schlüssel, 
die jemals Zugang zur Wohnung erhalten haben, sind 
verfügbar.

• Höherer Immobilienwert und größeres 
Ertragspotenzial: iLOQ HOME senkt die 
Leerstandsquote, reduziert die Betriebskosten, 
ermöglicht neue Einnahmequellen und bietet 
Möglichkeiten zur Erhöhung des Eigenkapitals.

• Schneller Return on Investment: Alle neu entwickelten 
Funktionen können schnell in die bestehende iLOQ 
HOME-Plattform integriert werden.

• Zufriedene Bewohner: Da sie alles, was sie brauchen, 
auf ihrem Smartphone haben, können die Bewohner 
alle Vorteile ihres intelligenten, sicheren und 
nachhaltigen Lebensumfelds einfach und bequem 
nutzen.

BAHNBRECHENDE
VORTEILE FÜR 
Wohnungsunternehmen und 
Hausverwaltungen

iLOQ HOME 
Unlocking 

smart living

iLOQ HOME ist eine Erweiterung des digitalen 
Schließsystems iLOQ S5 und der Plattform der 
iLOQ 5- Serie. Es handelt sich um eine digitale 
Zutrittsmanagementlösung, die das Leben in 
Wohngebäuden grundlegend verändert.



Schneller Überblick 
über den Zutritt durch  
iLOQ HOME, wer mit 
dem Hauptschlüssel eine 
Wohnung betreten hat.

Zugang zu einer Wohnung 
gewähren
Bewohner können 
Drittanbietern Zugang 
gewähren. Ideal für 
Notfälle oder wenn sie sich 
versehentlich ausgesperrt 
haben.

Gemeinsame Bereiche 
einfach nutzen
Bewohner können 
bequem auf den 
Kalender zugreifen 
und Reservierungen für 
Gemeinschaftsbereiche 
verwalten.

Bessere Verwaltung der 
Schlüssel
Die Bewohner können 
aktuelle Informationen 
über alle Schlüssel 
einsehen, die Zugang zu 
ihrer Wohnung haben.

Mehr selbst tun
Bewohner können 

über ihr Smartphone 
verlorene oder gestohlene 

Schlüssel sperren, neue 
Schlüssel bestellen und 

ihre Zugangsrechte 

Entriegeln Sie die Haustür
aus der Ferne 

Die Bewohner können die 
Eingangstür aus der Ferne 

öffnen oder den 
Zugangscode dafür 

freigeben.

Geteilte Ökonomie
Mit iLOQ HOME können 

Sie schnell und einfach 
gemietete Dienstleistungen 
reservieren, wie Autos und 

Fahrräder oder gemeinsame 
Produkte.

BAHNBRECHENDE 
VORTEILE FÜR DIE 

MIETER:

iLOQ HOME beseitigt die Beschränkungen 
des traditionellen Zylinders und Schlüssels, 
um den Bewohnern mehr Freiheit, 
Sicherheit und Flexibilität zu geben, damit 
sie so leben können, wie sie wollen.


