
Energiesparen
leicht gemacht.

Nutzen Sie die Zutrittskontrolle von Paxton, um Energie und 
Kosten zu sparen.
Heutzutage ist es wichtiger denn je, das Beste aus den 
verfügbaren Produkten und Dienstleistungen herauszuholen, 
um Energieverschwendung zu reduzieren; dies wirkt sich nicht 
nur positiv auf unseren Geldbeutel aus, sondern kann auch 
einen echten Nutzen für unseren Planeten bringen. Lesen 
Sie weiter und finden Sie heraus, wie auch Sie mit Paxton-
Produkten Energie sparen können.



Wussten Sie
schon?
Mit dem richtigen Einsatz der Zutrittskontrolle von 
Paxton lassen sich die Auswirkungen der diesjährigen 
Energiekostensteigerungen eindämmen und somit auch Ihre 
Gebäude effizienter betreiben. In diesem praktischen Leitfaden 
vermitteln wir Ihnen alle Vorzüge des energiesparenden 
Einsatzes unserer Produkte und zeigen Ihnen, was auch Sie tun 
können, um mit Ihrem Sicherheitssystem ab sofort Energie und 
Geld zu sparen.

Automatisches 
Ausschalten von 
Betriebsmitteln, 
wenn diese nicht 
benötigt werden

Begrenzung 
der Nutzung 
von Geräten 
mit hohem 
Energieverbrauch

Begrenzung des 
Netzstromverbrauchs 
durch 
batteriebetriebene 
Türdrücker

Minimierung 
von unnötigen 
Fahrten zu 
Objekten 



Automatisches Ausschalten von 
Betriebsmitteln, wenn diese nicht 
benötigt werden

Begrenzung der Nutzung von Geräten 
mit hohem Energieverbrauch

Systemereignisse in Ihrer 
Zutrittskontrollsoftware können 
automatische Aktionen innerhalb Ihres 
Gebäudes auslösen. Dabei lässt sich das 
System so einstellen, dass es registriert, 
wenn die letzte Person vor Ort am Ende 
des Tages das Gebäude verlässt, und dann 
Beleuchtung, Heizung und Klimaanlage je 
nach Wunsch abschaltet.
Dies wirkt sich spürbar positiv sowohl auf 
die Effizienz eines Gebäudes als auch auf 
dessen Verbrauchskosten aus.

Fragen Sie Ihren Installateur nach: 
Triggers & Actions in Net2 or Paxton10 
software

Fragen Sie Ihren Installateur nach: 
Net2 Energy Saving Reader
Proximity ISO cards

Unser speziell entwickelter Leser 
steuert die elektrische Verbindung zum 
Ein- und Ausschalten von Geräten.
Bei unserem durchdachten Leser muss der 
Benutzer seine Zutrittskarte einstecken, 
wodurch diese dann wie ein Netzschalter 
fungiert. Durch Einstecken einer 
berechtigten Zutrittskarte wird das Gerät 
also eingeschaltet, und wenn der Benutzer 
bei Verlassen des Raumes seine Karte 
entnimmt, wird das Gerät entsprechend 
wieder ausgeschaltet.

Nachstehend stellen 
wir Ihnen unsere 
energieeffizienten 
Lösungen im Einzelnen vor.



Bei Ihnen ist bereits ein Paxton-System installiert?
Alle diese Funktionen und Produkte lassen sich schnell und einfach zu Ihrer bestehenden 
Zutrittskontrolllösung hinzufügen. 

Neu bei Paxton?
Energiesparende Produkte und Funktionen können vom ersten Tag an in Ihrem neuen System aktiviert 
werden!

Begrenzung des Netzstromverbrauchs 
durch batteriebetriebene Türdrücker

Minimierung von unnötigen Fahrten zu 
Objekten 

Sichern Sie Ihre Türen und sparen 
Sie gleichzeitig Strom. Dieser effizient 
gestaltete Türdrücker schaltet bei 
Nichtbenutzung automatisch in den 
Energiesparmodus, was im gesamten 
Gebäude Energie spart.
Da er ohne Verkabelung auskommt, lässt 
er sich schnell und einfach mit minimaler 
Betriebsunterbrechung installieren.

Fragen Sie Ihren Installateur nach: 
PaxLock Pro, wireless door handles

Fragen Sie Ihren Installateur nach: 
Paxton Connect
Net2 and Paxton10

Reduzieren Sie Besuche am Objekt 
und nutzen Sie stattdessen die 
Fernverwaltung zur Aktualisierung 
Ihres Systems. Unsere praktische App, die 
für iOS und Android verfügbar ist, erspart 
Ihnen Fahrten zum Objekt außerhalb 
der Betriebszeiten, falls Beleuchtung 
oder andere Energieverbraucher nicht 
ausgeschaltet wurden. Dazu müssen Sie 
sich lediglich per Fernzugriff einloggen und 
das fragliche Gerät einfach über Ihre App 
ausschalten.

& das ist noch 
lange nicht alles...



Energiesparende 
Paxton-Systeme in 
Aktion  –
am Beispiel der 
Obdachlosenhilfsorganisation 
HARP 
HARP ist eine durch Spenden finanzierte 
Obdachlosenhilfsorganisation im englischen Southend, die 
Notunterkünfte und langfristige Lösungen anbietet, mit denen 
Bedürftige ihr Leben wieder aufbauen und unabhängig in 
der Gemeinschaft leben können. Bei HARP werden bis zu 122 
Personen gleichzeitig beherbergt, weshalb die Organisation 
eine Lösung für den kosteneffizienten Betrieb ihrer Objekte 
benötigte. Zur Vermeidung von Energieverschwendung 
wurden daher bei HARP unsere PaxLock-Produkte, eine 
batteriebetriebene Zutrittskontrolle, die ohne Netzstrom 
auskommt, eingerichtet.  Aufgrund der in jedem Raum 
installierten Net2-Energiespar-Leser werden Strom und 
Beleuchtung stets zuverlässig abgeschaltet, wenn die Bewohner 
das Haus verlassen, was die Energiekosten minimiert.

Erfahren Sie hier, wie bei HARP jetzt eine Kombination 
aus PaxLock-Türdrückern und Energiespar-Lesern zur 
Kosteneinsparung beiträgt
www.paxton-access.com/de/harp/



Kontaktieren Sie 
noch heute Ihren 
Paxton-Errichter

Zur Papiereinsparung empfehlen wir Ihnen die digitale Weitergabe dieses Leitfadens. Sollten Sie den Leitfaden dennoch 
ausdrucken, stellen Sie bitte sicher, dass Sie ihn dem Papierrecycling zuführen, sobald er nicht mehr benötigt wird!

Weitere 
Informationen zu 
den Produkten 
und Systemen 
von Paxton 
finden Sie 
in unserem 
übersichtlichen 
Systemleitfaden 
unter... 
paxton.info/5362

Sie benötigen 
Unterstützung? 
Rufen Sie uns an.
We’re here for you.
0251-20806900
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