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Mit Mroomote® wird das Smartphone zum Türöffner

Die bequeme Zugangskontrolle von MIDITEC ist ab sofort als App erhältlich
Bremen, 27.04.2018 Ob im Hotel oder am Arbeitsplatz –
die Digitalisierung hält überall Einzug und smarte Lösungen
sind inzwischen fester Bestandteil des modernen Lebens.
Eine dieser smarten Lösungen ist Mroomote®, das ab sofort im Google Play und im App Store erhältlich ist. Mit der
Anwendung von MIDITEC wird das Smartphone in Zukunft
zum Türöffner.
So funktioniert Mroomote®
Mroomote® ist ein mobiles Zugangssystem, um Türen mit
dem Smartphone zu öffnen. Der Mitarbeiter oder Gast benötigt lediglich die App auf seinem Handy Mroomote® nutzt
hierfür die integrierte Bluetooth-Schnittstelle des Smartphones zur Kommunikation mit den elektronischen Türkomponenten.
Um Mroomote® zu nutzen, muss der Schlüssel vor der erstmaligen Verwendung lediglich über eine WLAN-Verbindung
abgerufen werden. Danach ist die Zutrittsberechtigung gespeichert und die App kann auch ohne Internet genutzt werden. Sobald dann ein Zutrittspunkt in Reichweite ist, wird
dieser angezeigt.
Vielseitig einsetzbar und sicher verschlüsselt
Mroomote® ist flexibel, unkompliziert und sicher dank der
leichten Bedienbarkeit und einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Sie ist vielfältig einsetzbar und eignet sich besonders für Hotels, Büros oder Appartementkomplexe. Dort
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kann das Zugangssystem beispielsweise für Hotelzimmer,
Konferenzräume, Fahrstühle oder Parkplatzzufahrten eingesetzt werden. Bereits bestehende Zugangssysteme sind über
RFID-Identmedien weiterhin parallel anwendbar, können aber
auch komplett durch das Smartphone ersetzt werden.
Besonders interessant für Hoteliers: Alle Daten werden aus
der App an das hoteleigene System übertragen und liefern
damit ein genaues Protokoll darüber, wann Gäste zum Beispiel das Zimmer betreten oder verlassen.
Erweiterungen sind geplant
Das Smartphone als Türöffner stellt für MIDITEC erst den Anfang von Mroomote® dar. Die offene Systemarchitektur bietet
nämlich die optimale Grundlage, um Mroomote® mit weiteren
App Services wie beispielsweise der Raumautomation zu erweitern.
Weitere Informationen unter mroomote.miditec.de.
Apple
iOS:https://itunes.apple.com/de/app/mroomote/
id1362565517?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
miditec.mroomote
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