Kontrollieren • Desinﬁzieren • Registrieren
Sichere Lösungen zum Corona Schutz von WSD
Sich und andere schützen – Technologien mit „AHA - Eﬀekt“
Zutritt zu Bürogebäuden, Firmengeländen oder Gewerbeflächen ist aktuell nur unter
strengen Hygieneauflagen und Sicherheitsvorkehrungen möglich.
Insbesondere im Zugangsbereich oder am Empfang führt ein erhöhtes Personenaufkommen schnell dazu, dass die notwendigen Schutzmaßnahmen nicht wie vorgesehen
umgesetzt werden. Mitarbeiter*innen, die die Einhaltung überwachen oder durchführen
sollen, werden zusätzlich einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt und stellen so auch
eine Gefahr für andere Personen dar.

Viele Anforderungen – eine Lösung
Ab sofort bietet Ihnen WSD ein wahres Multitalent, um die Sicherheit an Ihrem Empfang
und für Ihre Mitarbeiter*innen zu gewährleisten.
Ob vorrangig als Hygienesäule zum Desinﬁzieren der Hände oder als vollintegriertes
Element in Ihrem bestehenden Sicherheitssystem lassen sich mit dieser intelligenten
Lösung die fünf wesentlichen Aufgaben im Eingangsbereich schnell und sicher umsetzen.

kontaktlos Hände desinﬁzieren
sensorgesteuerter Desinfektionsmittelspender mit 5L-Tank und Füllstandsanzeige über WLAN
Fieber messen
7-Zoll-Monitor für Körpertemperaturmessung mit hoher Genauigkeit
Maske erkennen
7-Zoll-Monitor erkennt Alltagsmasken und warnt bei Nicht-Tragen
Besucher registrieren
automatische Gesichtserfassung erkennt Mitarbeiter*innen und ermöglicht
QR-Code-basierte Besucherregistrierung
Zutritt steuern
Steuerung von Türen, Toren oder Drehkreuzen

249,00 € monatlich

zzgl. USt.

Infrarot Körperthermometer
Zur Unterstützung unserer Mitarbeiter*innen im Bereich der personellen Sicherheitsdienstleistungen „WSD on-site“ oder unserer Empfangsteams können wir zusätzliche
Infrarot Körperthermometer ausgeben. Mit deren Hilfe ist sekundenschnell eine präzise
und berührungslose Messung der Körpertemperatur über die Stirn möglich. Ein optischer
sowie akustischer Fieberalarm sorgen zusätzlich für einen reibungslosen Ablauf und zuverlässige Detektion.

29,00 € monatlich
zzgl. USt.

Sicher, schnell und smart zugleich
Temperatur-Screening Lösungen von WSD
Als Sicherheitsunternehmen mit eigener in-house Sicherheitstechnik bieten wir unseren
Kund*innen selbstverständlich auch Sicherheitskonzepte, die mit hochentwickelten
Thermalkameras arbeiten. Videotechnik und Software sind dafür ausgelegt, erhöhte
Hautoberflächentemperaturen remote zu erkennen und auszuwerten.

Eine Sekunde…
… braucht die installierte Technik, um die Hautoberflächentemperatur einer
Person zu messen.
Mehrere Personen…
… können gleichzeitig erfasst werden. Daher eignet sich die Lösung besonders
gut für größere Zugangsbereiche oder den Einsatz im öffentlichen Raum.
Berührungslos…
… wird aus der Ferne gemessen und physischer Kontakt damit vermieden.
Die Alarmfunktion…
… sendet im Detektionsfall sofort eine Benachrichtigung an in Vorfeld festgelegte Ansprechpartner oder besser an das Sicherheitsteam vor Ort.
KI-Software…
… erkennt andere Wärmequellen und reduziert so Fehlalarme.
898,00 € monatlich
zzgl. USt.

Machen Sie WSD jetzt zu Ihrem Sicherheitspartner und
profitieren Sie von unserer Nähe und Erfahrung
Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer Website oder bei einem persönlichen
Telefonat unter +49 3328 4323.
WSD permanent security GmbH

·

Neißestr. 1, 14513 Teltow

·

www.wsd-sicherheit.de

