
milock Focus: Neue Generation des Schließsystems

Bremen, 19.02.2019   Schlüssel gehen immer wieder verlo-
ren. Dann beginnt das große Suchen. Lässt sich der Schlüs-
sel nirgends mehr finden, muss im schlimmsten Fall das 
Schloss ausgetauscht werden. Dass das auch anders geht,
zeigt MIDITEC mit ihrem Türterminal milock Focus. Dieses 
gibt es jetzt in der dritten Generation.

Modernes Türterminal mit praktischen Vorteilen

milock Focus ist ein modernes und kompaktes Schließsys-
tem, das nicht nur effizient ist, sondern auch noch gut aus-
sieht. Es besteht aus einem elektronischen Einsteckschloss, 
einer Drückergarnitur und der Lese-Rosette. Durch kurzes 
Vorhalten der Chipkarte lässt sich die Tür so entriegeln und 
mit dem Drücker öffnen. Die batteriebetriebene Leseeinheit 
arbeitet energiesparend im Stand-by-Modus und erlaubt 
einen weitgehend wartungsfreien Betrieb von mindestens 
zwei Jahren oder 20.000 Schließungen.

Neben einem wartungsarmen Betrieb überzeugt der milock 
Focus auch mit seiner schnellen und unkomplizierten Ins-
tallation. Die Türterminals lassen sich nämlich ganz einfach 
auf vorhandene Standard-Bohrungen montieren. Dadurch 
ist eine Umrüstung auch im laufenden Betrieb problemlos 
möglich.

Was noch für den milock Focus spricht: Das Schließsystem 
ist jederzeit erweiterbar und damit zukunftssicher. Es kann 
bei Bedarf vollständig in das Online-System von MIDITEC in-
tegriert werden. So lassen sich auch später noch erweiterte 

Funktionen für Zutrittsmanagement, Zeiterfassung, Raumau-
tomation und Gebäudesicherheit umsetzen.

Elegantes Design und neue Funktionen

Mit der neuen Generation hat MIDITEC den milock Focus 
noch ein Stück besser gemacht. Nicht nur optisch überzeugt 
das Terminal mit einem neuen und modernen Design. Auch 
die Unterstützung von MIFARE DESFire und eine Integration 
der Wendefalle- und Panikfunktion sprechen für den milock 
Focus. Um das Ganze noch zu toppen, ermöglicht MIDITEC 
außerdem die Nutzung der Smartphone Türöffnung und
Raumautomation bei den milock Türterminals.

Vom kleinen Büro bis zum großen Unternehmen oder Hotel 
bietet der milock Focus so vielfältige Anwendungsbereiche. 
Informieren Sie sich jetzt unter miditec.de/schließsysteme 
und erfahren Sie mehr über das smarte Schließsystem.
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