eQ-3 PRESSEINFORMATION
Mehr Sicherheit im eigenen Zuhause

Der neue Türschlosssensor von Homematic IP
Leer, 11. Januar 2022 – Habe ich die Haustür eigentlich abgeschlossen?
Der Homematic IP Türschlosssensor befreit ein für alle Mal von dieser nagenden Ungewissheit, denn der Sensor erkennt zu jeder Zeit, ob das Türschloss ver- oder entriegelt ist. In der kostenlosen Homematic IP App kann
der Status jederzeit überprüft und jeder Öffnungs- und Schließvorgang im
detaillierten Ereignisprotokoll nachvollzogen werden.
Der smarte Sensor gibt nicht nur Auskunft über den Schließzustand einer Tür,
sondern sorgt auch für mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Das Gerät
lässt sich ideal mit der Homematic IP Sicherheitslösung kombinieren: Wird die
Tür im aktivierten Alarm-Modus entriegelt, kann entweder ein Alarm ausgelöst
oder der Alarm-Modus deaktiviert werden – je nach Einstellung in der Homematic IP App. Ein integrierter Sabotagekontakt gibt zusätzliche Sicherheit: Sollte der
Sensor unrechtmäßig manipuliert oder aus dem Schloss entfernt werden, werden Anwender umgehend per Push-Mitteilung auf ihrem Smartphone alarmiert.

Die Montage des Türschlosssensors gelingt im Handumdrehen: Der normale
Haustürschlüssel wird einfach in den Türschlosssensor eingesetzt und beide
zusammen auf der Türinnenseite ins Schloss gesteckt; ohne Bohren oder
Schrauben und von außen gänzlich unsichtbar. Um die Tür von innen zu veroder entriegeln, wird der Türschlosssensor ganz einfach wie ein Drehknauf in
die entsprechende Richtung gedreht. Durch die universelle Konstruktion passt
das Gerät auf alle gängigen Schlüsseltypen für Standard-Schließzylinder mit
Not- und Gefahrenfunktion. Ob ihr Schlüssel kompatibel ist, können Interessenten vor dem Kauf mit einer praktischen Schlüsselschablone überprüfen, die auf
www.homematic-ip.com zum Download bereitsteht.

Im Lieferumfang des Türschlosssensors ist sowohl eine weiße als auch eine
silberne Abdeckkappe enthalten, um das Gerät farblich an den Türbeschlag anzupassen. Der neue Homematic IP Türschlosssensor kann online, im stationä-
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ren Handel sowie beim qualifizierten Fachbetrieb erworben werden. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.
---------Über eQ-3:
eQ-3 zählt zu den Innovations- und Technologieführern im Smart-Home-Markt, das heißt insbesondere im Bereich der Home-Control-Lösungen. 2021 wurde eQ-3 vom renommierten Marktforscher Berg Insight zum sechsten Mal in Folge zum Marktführer in Europa gekürt. Mit mehr als 200
Produkten verfügt eQ-3 über das industrieweit breiteste Smart-Home-Portfolio und hat mehr als 40
Millionen Funklösungen in mehr als 2,5 Millionen Haushalte vermarktet. Design und Produktentwicklung erfolgen mit über 100 Entwicklern in der Firmenzentrale in Leer. Produziert wird im konzerneigenen Werk in Zhuhai, Südchina, das mit Bestnoten des BSCI zur Corporate Social
Responsibility und den Zertifizierungen ISO 14001 und ISO 9001 für das Umwelt- und Qualitätsmanagement überzeugt. 2007 wurde die eQ-3 AG aus der seit über 40 Jahren bestehenden ELV
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