Unsere Dienstleistungen
Neuanlagen & Anlagen-Erweiterungen
Brauchen Sie eine neue Schliessanlage oder nur einen
Zylinder?
Kein Problem! Wir helfen Ihnen gerne bei Beratung, Planung
und Montage.
Wollen Sie Ihre Haustüre, den Briefkasten,
das Garagentor, Ihre Kellertüre, das Gartentor,
die Schranktüren usw. abschliessen können?

Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Schliessanlagen-Service
Damit Ihre Zylinder lange störungsfrei funktionieren, braucht
es Pflege. Gerade bei mechatronischen Zylindern ist es
wichtig, dass regelmässig eine Kontrolle, sowie ein
Batteriewechsel durchgeführt werden.

Individuelle Lösungen oder nicht alltägliche Problemsituationen in Sachen Schliesstechnik sind für uns eine Herausforderung, die wir sehr gerne annehmen. Termineinhaltung
und Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Gebot!
Es wäre schön, auch Sie zu unseren Kunden zählen zu
dürfen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Notöffnungen und Aufsperrdienst

Mit freundlichen Grüssen

Nothilfe bei Einbruchschaden

Rudolf Mathys

Wurde bei Ihnen eingebrochen oder haben Sie sonst ein
Problem mit einer Eingangstüre oder einem Fenster?
Wir bieten Ihnen erste Hilfe, mit einem Ersatzzylinder oder
beim Verschliessen eines zerbrochenen Fensters.
Egal ob an Werk- oder Sonntagen, bei Tag und Nacht!
Rufen Sie an! Wir sind fast immer erreichbar.

Stehen Sie vor verschlossener Tür?
Egal ob an Werk- oder Sonntagen, bei Tag und Nacht!
Rufen Sie an! Wir sind fast immer erreichbar.

Nachschlüssel / Schlüsselverlust

mehr Infos: www.mathysbleienbach.ch

Wir sind kein direkter Schlüsseldienst. Einfache
Nachschlüssel können bestellt, jedoch nicht gleich
mitgenommen werden. Unser Kerngeschäft sind registrierte
Nachschlüssel oder die Schliessmechanik (mechanisch oder
elektronisch) im Falle eines Schlüsselverlustes.

Mechanische Schliessanlagen:
Bei dieser Art Zylinder wird nur rein mechanisch geprüft.
Passt die Stiftung des Zylinders zum Schlüssel, kann dieser
ohne weitere Sicherheitsprüfung, den Zylinder öffnen.
Vorteil dieser Methode ist der Preis. Grosser Nachteil: Beim
Verlust eines Schlüssels kann dieser nicht einfach auf dem
Zylinder gesperrt werden, sondern zwingt häufig zum Ersetzen der gesamten Schliessanlage oder zum Auswechseln
einiger Teile.

Mechatronische Schliessanlagen:
Mechatronik verbindet intelligente und modernste Elektronik
mit bewährter, präziser Mechanik. Eine flexible, das heisst
jederzeit änderbare Programmierung, erlaubt ein stetiges
Anpassen an die Bedürfnisse des Anlageeigentümers. Eine
Türe kann also in der Regel nur geöffnet werden, wenn sowohl Elektronik, wie Mechanik den Zugang freigeben.
Zudem sind Anwendungen wie zeitliche Zutrittsbeschränkung und Protokollierung, welcher Schlüssel wann eingesetzt wurde, möglich.
Bei diesem System sind auch Verknüpfungen zu anderen
Anwendungen wie z.B. Zeiterfassungsprogramme, Verpflegungsautomaten etc. möglich.
Natürlich können mit einem Mechatronik-Schlüssel auch
rein mechanische Zylinder bedient werden.

Elektronische Schliessanlagen:
Noch weit flexibler sind elektronische Schliesssysteme.
Dabei werden die Vorteile der Mechatronik beibehalten und
zugleich erweitert. Die Zutrittsmedien wie Schlüssel, Karte,
Anhänger usw. enthalten einen Chip, welcher einen berührungslosen Zugang ermöglicht. Mechanische und mechatronische Zylinder, sowie elektronische Komponenten können
problemlos in der gleichen Schliessanlage kombiniert werden. Darüber hinaus lassen sich elektronische Komponenten, mechatronische und herkömmliche mechanische Zylinder mit dem gleichen Schlüssel bedienen.
Ausserdem sind die Systeme erweiterbar. So lassen sich
beispielsweise bei neusten Anlagen über eine elektronische
Steuerung, gleichzeitig auch Alarmanlage, Raumüberwachung, Heizung und vieles mehr via Mobiltelefon steuern.

