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Wir sind ein Beratungs- und Handelsunternehmen mit dem Schwerpunkt auf elektronischem
Schlüsselmanagement und elektronischen Schließanlagen respektive Zutrittskontrolle.
Schlüsselmanagement bedeutet Prozessoptimierung im Bereich der Ausgabe und Verwaltung von
Schlüsseln, Medikamenten, Waffen etc. Nachvollziehbares Verwaltung unternehmenseigener Werte gehört
zu unseren Kernkompetenzen, aber ebenso auch Software-Lösungen im Bereich Fuhrparkverwaltung,
Führerscheinkontrolle, Reservierungstools. Aktuellste Entwicklung ist ein Wächterkontrollsystem, jedoch
erweitert um herausragende Features, die dieses Produkt zu einer Komplettlösung auch im Bereich
Facilitymanagement machen.Hard- und Software kann, da aus einem Hause stammend, hervorragend
kombiniert und bestmöglich eingesetzt werden.

Gemäß unserer Philosophie erarbeiten wir mit unseren Kunden aus den möglichen Produkten eine
spezifische, auf deren Bedürfnisse abgestimmte Lösung. Führende Unternehmen der deutschen Wirtschaft
vertrauen bereits seit längerem unseren Lösungen und Konzepten.

Modulare und immer auf die aktuelle Situation erweiterbare Systeme, sowie Produkte, die etwas außerhalb
des allgemeinen Focus liegen, stehen dabei im Vordergrund. Dies immer verbunden mit der Ausrichtung auf
die Optimierung von Abläufen und den nachhaltigen Einkauf von Produkten und Leistungen.

Die durch uns vertretenen Hersteller stehen für eine hohe Qualität und technisch innovative Produkte. Im
Sinne unserer Firmenphilosophie verknüpfen wir für unsere Kunden und Partner diese Produkte zu
individuellen Konzept- und Systemlösungen.

Wir entscheiden nach einem ganzheitlichen Lösungsansatz, empfehlen fachübergreifend und schaffen
maßgeschneiderte Lösungen, auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt.

Flexibilität ist uns und unseren Kunden sehr wichtig. Wir bieten nicht nur Standardsicherheit, sondern -
basierend auf unserer langjährigen Branchenkenntnis und hoch qualifizierten Mitarbeitern - individuelle
technische Lösungen nach Maß.

Intelligente Schlüsselverwaltung und Schließfachanlagen

Sicherheit auf höchstem Niveau

Als international tätiges Unternehmen bietet ecos systems umfangreiche Lösungen für die sichere Objekt-
und Schlüsselverwaltung, abgestimmt auf die individuellen Sicherheitskonzepte Ihres Unternehmens.

Diese Lösungen beinhalten auch die programmiertechnische Integration in Ihre betrieblichen Arbeitsprozesse
bis hin zur automatisierten Datenübergabe an Ihre Abrechnungssysteme.

Durch fortwährende innovative Weiterentwicklungen und Einbindung modernster Technologien ist ecos
systems das führende Unternehmen im Bereich der elektronischen Schlüssel- und Objektverwaltung.

Produkte die mit Sicherheit überzeugen



�Schlüsselverwaltungssysteme

Im Bereich der Schlüsselverwaltung ist ecos systems durch die Produktreihen ecos plus, ecos secure und die
Stand-alone-Variante ecos keysafe in der Lage Ihre jeweiligen Anforderungen optimal zu erfüllen.

�Schließfachanlagen

Die verschiedenen Schließfachvarianten mit der Standardreihe ecos depot und der hochsicheren
Produktreihe ecos safe erlauben Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre spezifischen
Sicherheitsbedürfnisse.

Die automatischen Schubfachsysteme ecos drawer ergänzen diese Produktreihe für kleine Gegenstände
oder bei Platzmangel. Durch das vollautomatische Aus- und Zufahren der Schubfächer werden sogar
Bedienfehler kompensiert.

�Informationstechnologien

Plattformübergreifende ecos Software-Lösungen und -Module ermöglichen, erweitern und vernetzen die
Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten modernster Sicherheitstechnik und Kommunikation. 


