TWI

TALLYWEB-TWI IST EIN EINFACHES BEDIENPANEL MIT VIELEN MÖGLICHKEITEN ZUR ZUGANGSKONTROLLE UND VERBRAUCHSABRECHNUNG
Die TWI-Zugangskontrolle hat 4 Funktionsmöglichkeiten, wovon 1 der unten stehenden gewählt wird.
• Tür - Gibt dem Benutzer Zugang zu Türen, Toren, Gebäuden etc.
• Schrankensteuerung - Mit der Funktion “Eingangsschranke” und “Ausgangsschranke”.
• Bezahlung - Benutzerbezahlung für die Verwendung von: Duschen, Waschmaschinen und vieles
mehr.
• Strom und Wasser - Verbraucherabrechnung.
Die TWI-Zugangskontrolle kann an vielen verschiedenen Orten verwendet werden.
Diese kann als allgemeine Zugangskontrolle fungieren, die Türen, Tore und Schranken steuern kann.
Die Zugangskontrolle hat auch einen “Quervergleich”. D.h., dass man sie auf einer Eingangs- und
Ausgangsschranke installieren kann, sodass diese dafür sorgt, dass nicht mehr Fahrzeuge mit dem
gleichen Code reinfahren können, als rausfahren können. Auf diese Weise wird verhindert, dass Camper zu viele Autos mit auf den Campingplatz nehmen.
Das TWI kann auch Zahlungen für z.B. Dusche, Wäsche etc. verarbeiten. Die Möglichkeiten sind vielseitig.
Strom- und Wasserverbrauch können auch gesteuert und gemessen werden und es können Strompakete verkauft und somit eine Rückerstattung von Stromabgaben erzielt werden.
Das TWI ist als Teil von TellyWeb funkgesteuert und es ist immer die gleiche Zugangskontrolle, welche
die Gäste sehen, egal, was diese bedienen.
Das TWI ist selbstverständlich auch online und kann in einem 3-Teil-System integriert werden.

Tallykey · Fabriksvej 14 · DK-7600 Struer · +45 97841277 · info@tallykey.dk

Tür:

• Das TWI erlaubt den Zugang für mehrere Karten und Codes pro Gast Es wird mit einem grünen
Licht auf der Zugangskontrolle angezeigt, wenn geöffnet ist.
• Kann mit 1 oder 2 aktiven Zeiträumen eingestellt werden. Kann permanent geöffnet oder permanent geschlossen sein.

Schranke:

• Die TWI-Zugangskontrolle für die “Schrankensteuerung” gibt Zugang mit Code und/oder Karte es wird mit grünem Licht angezeigt, wenn geöffnet ist.
• Lässt Benutzer reinfahren, kontrolliert danach, ob der Benutzer rausfährt, bevor dieser wieder
reinfahren kann.
• Kann mit 1 oder 2 aktiven Zeiträumen eingestellt werden. Kann permanent geöffnet oder permanent geschlossen sein.

Bezahlung:

• Die TWI-Zugangskontrolle kann zur Bezahlung verwendet werden, z.B. für Duschen,
Waschmaschinen, Mastkran etc. mit Code und/oder Karte - mit grünem Licht wird auf der Tastatur angezeigt, ob diese aktiv ist.

Strom und Wasser:

• Die TWI-Zugangskontrolle für die Verbrauchsbezahlung wird mit einem Code, einer Karte oder
Smartphone aktiviert - mit grünem Licht auf der Zugangskontrolle wird angezeigt, ob diese aktiviert ist.
• Die Zahlmethode für Wasser und/oder Strom wird z.B. nach kWh, nach Paketen oder pro Tag etc.
definiert.
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