PR-Nr. 10018-0012-05/2021

Interzum @home, 4. bis 7. Mai 2021

Mehrwert fürs Möbel – Lehmann auf der interzum @home
Die Zeiten, als Möbel rein mechanisch, nur mit Schloss, Zylinder und Schlüssel verriegelt wurden, sind
lange vorbei. Heute bestimmen Zahlenkombinationsschlösser und elektronische Schließsysteme den
Markt. Lehmann stellt im Mai 2021 seine jüngsten Entwicklungen bei Möbelschließsystemen vor. Unter
dem Motto „Making Storage Smart“ präsentiert das westfälische Familienunternehmen intelligente und
sichere Schließlösungen, die dem Anwender echten Mehrwert bieten.
Smarte Funktion, maximale Flexibilität und ein deutlich höherer Sicherheitsstandard sind die wesentlichen
Merkmale der neuesten Generation intelligenter Schließsysteme für Möbel. Sie können nicht nur problemlos mit
bereits vorhandenen Transpondern genutzt werden, sondern eignen sich auch ideal für den Einsatz in
Unternehmen mit Filialen oder Zweigstellen. Dadurch lassen sich für alle Niederlassungen standortübergreifend
einheitliche Anforderungen definieren und bequem zentral verwalten.
Mit diesen modernen Schließsystemen werden nicht nur der Spind oder die persönliche Schreibtischschublade
gegen unbefugten Zugriff gesichert. Bei Bedarf lassen sich die Log-files unter Beachtung von Zugriffseinschränkungen auslesen und datenschutzkonform nutzen. Hilfreich ist das zum Beispiel, wenn
unberechtigte Öffnungsversuche erkannt werden sollen.
Besonders beeindruckend ist die Vielzahl an intelligenten Funktionen, die smarte Schließsysteme von Lehmann
erfüllen. Dazu gehören nicht nur optische und akustische Signale oder einfache Modi-Wechsel, sondern auch
die Vergabe zeitgesteuerter und individueller Berechtigungen zur Nutzung von Möbeln. Ein automatisches
Öffnen und Schließen der Schlösser lässt sich minutiös planen.
Die eigenentwickelte Lehmann Management Software LMS ermöglicht über eine intuitiv bedienbare Oberfläche
die Verwaltung der vielen Funktionen – bequem, flexibel und unabhängig vom Standort. Die nutzungsgerechte
Ansteuerung der einzelnen Schlösser lässt sich so problemlos umsetzen – perfekt angepasst an die moderne
und mobile Arbeitswelt von heute.
Die modernen und intelligenten Schließsysteme von Lehmann zeichnen sich nicht allein nur durch ein hohes
Maß an Komfort, Individualisierung und Anpassungsfähigkeit aus, sie sind zudem äußerst kundenfreundlich
gestaltet und lassen sich einfach nachrüsten. Auch das Umrüsten ist problemlos möglich – getreu dem Motto:
„Making Storage Smart“.

Bildtext 1: Smarte Funktion, maximale Flexibilität und ein deutlich höherer
Sicherheitsstandard sind die wesentlichen Merkmale der neuesten Generation
intelligenter Schließsysteme für Möbel. Foto: Lehmann

Bildtext 2: Die modernen und intelligenten Schließsysteme von Lehmann
zeichnen sich nicht allein nur durch ein hohes Maß an Komfort,
Individualisierung und Anpassungsfähigkeit aus, sie sind zudem äußerst
kundenfreundlich gestaltet und lassen sich einfach nachrüsten. Foto: Lehmann
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Lehmann
Das Familienunternehmen LEHMANN in Minden/Westfalen gehört zu den europäischen Marktführern bei
mechanischen und elektronischen Schließsystemen für Möbel und mehr. Das Einsatzspektrum reicht von Büround Objekteinrichtungen, über Lockern und Wertfächern, Laden- und Innenausbau, Labor-, Lager- und
Betriebsausstattung, Caravan- und Bootsbau bis zu Automaten. Zwei modern ausgestattete Betriebe mit
eigener Forschung und Produktentwicklung sowie mit Werkzeug- und Formenbau, Gießerei, KunststoffSpritzguss und Galvanik bilden die Basis für Innovation und Qualität der Produkte. Weltweit sorgen rund 340
Mitarbeiter für Kundenzufriedenheit und Liefertreue. Darüber hinaus vermarktet Lehmann einzelne Schritte
seiner Lieferkette aktiv als Industrieleistungen. #Lehmann Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Uphauser Weg
82, 32429 Minden - www.lehmann-locks.com
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