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Marktplatz

AKKUSAUGER

Der T 9/1 Bp von Kärcher vereint kabellose Flexibilität 
mit der Leistungsstärke und Reinigungsqualität ei-
nes netzbetriebenen Trockensaugers. Der Hochleis-
tungs-Lithium-Ionen-Akku erlaubt eine Laufzeit von 
26 Minuten (mit eco!efficiency 43 Minuten) – Zeit ge-
nug für intensive Reinigungseinheiten. Bei Bedarf ist 
der Akku jederzeit schnell und einfach gewechselt, 
sodass auch ausgedehnten Arbeitsintervallen nichts 
entgegensteht. Das robuste und geräuscharme Ge-
rät ist speziell auf die Bedürfnisse von Hotels und 
Einzelhandelsgeschäften zugeschnitten und kann 
auch während des Publikumsverkehrs eingesetzt 
werden. Darüber hinaus eignet sich der Akkusauger 
auch ideal für Gebäudereiniger oder Transportunter-
nehmer – beispielsweise zur schnellen Zwischenrei-
nigung des Fahrzeugs. Das Zubehör ist serienmässig 
mit dabei – ausserdem ein Akku, ein Schnelllade-
gerät sowie eine reissfeste Vliesfiltertüte, die im Ver-
gleich zu herkömmlichen Papierfiltern die doppelte 
Menge Schmutz aufnehmen kann.

Infos: www.karcher.com/ch

ZUTRITTSMANAGEMENT-SOFTWARE

Salto hat die Version 3.0 seiner Web-basierten Ma-
nagementsoftware ProAccess Space auf den Markt 
gebracht. Das System wurde um neue Funktionen 
erweitert und bei der Bedienung optimiert. Es ist 
nun mit einem Add-on «Alarm Events» lieferbar, das 
Ereignisse mit bestimmten Aktionen verknüpft. Die 
Ereignisse können über die Eingänge der XS4 2.0 

Steuerung eintreffen oder aus der Ereignisliste der 
Software stammen. Zu den Aktionen gehören der 
Versand von E-Mails, das Auslösen oder Beenden ei-
ner Notschliessung sowie die Aktivierung oder Deak-
tivierung von Alarmausgängen. Einem Auslöser kön-
nen eine oder mehrere Aktionen zugewiesen 
werden. So lässt sich zum Beispiel realisieren, dass 
bei einem zurückgewiesenen Zutrittsversuch eine  
E-Mail an eine oder mehrere ausgewählte Personen 
verschickt wird oder ein Brandalarm eine Notöff-
nung aktiviert. Darüber hinaus ist in der neuen Ver-
sion die Programmierung der Ein- und Ausgänge der 
online angebundenen XS4 2.0 Steuerungen direkt in 
der Software möglich. Das erleichtert die Konfigura-
tion der Zutrittskontrolle erheblich, da die Zuwei-
sung nun nicht mehr direkt an der Steuerung vorge-
nommen werden muss. Mit ProAccess Space 3.0 
lassen sich Komponenten von Drittanbietern über 
die Wiegand-Schnittstelle anbinden und mit der 
SALTO Zutrittskontrolle kombinieren. Dadurch kön-
nen Biometrie-Terminals, Kennzeichenerfassungs-
systeme oder PIN-Code-Leser von Drittanbietern 
leichter integriert werden.

Weitere Features und Infos unter www.saltosystems.ch

NEUER FM-LEITER

Seit Mitte Februar 2017 ist Freek van den Hout neuer 
FM-Leiter bei der Honegger AG und ebenfalls Teil  
der Geschäftsleitung des Unternehmens. Seine Auf-
gabe ist es unter anderem, die Honegger AG als Faci-
lity-Management-Komplettanbieter im Markt weiter 
bekannt zu machen. Das entsprechende Dienstleis-
tungs-Angebot ist unter www.honegger.ch/de/faci-
lity-management/ beschrieben.
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