
dormakaba evolo 
smart 
Zutrittsrechte 
einfach per App 
organisieren



Schlüssel verloren? Kein Problem!
Wer seinen Schlüssel verliert, verliert das Gefühl von 
Sicherheit. Mit evolo smart gewinnen Sie es mit einem 
Wisch zurück. Mit der App können Sie ganz einfach die 
Tür neu programmieren, sodass diese mit dem verlore-
nen Schlüssel nicht mehr geöffnet werden kann. Sollten 
Sie den Schlüssel von einem ehrlichen Finder wiederbe-
kommen, können Sie ihn jederzeit wieder aktivieren.

Neue Zutrittsmedien einfach einrichten
Ob für den neuen Lebensgefährten oder das Kind: Mit 
evolo smart ist es kein Problem, neue Zutrittsmedien 
einzurichten. So können Sie das Zutrittsmedium Ihrer 
Wahl, beispielsweise eine Karte oder einen Schlüssel-
chip, einfach und in wenigen Augenblicken programmie-
ren. Dafür benötigen Sie lediglich ein Smartphone und 
unsere App.

OOPS!



Zeitlich begrenzter Zutritt
Sie wollen bestimmten Personen den Zutritt zu Ihrem 
Zuhause oder Ihrer Firma gewähren – aber eben nicht 
immer? Kein Problem. Mit evolo smart Zutrittsmedien 
können Sie kinderleicht definieren, wer zu welchem 
Zeitpunkt eine Tür öffnen kann oder nicht. So kommt 
beispielsweise die Reinigungsfachkraft nur an einem 
bestimmten Tag durch die Tür.

Zutrittsrechte aufheben und löschen
Ob die Schlüsselrückgabe vergessen wurde oder sich die 
Lebensumstände plötzlich geändert haben – wenn ein 
Schlüssel eine Tür nicht mehr öffnen soll, muss es nicht 
gleich der Tausch der ganzen Schliessanlage sein. Mit 
evolo smart können Sie ganz einfach ein Zutrittsmedium 
löschen. Die Person hat damit ab diesem Zeitpunkt 
keinen Zutritt mehr.

Mein Ex kommt 
hier nicht  
mehr rein!



Tür-
komponenten

Programmierung

* NFC-fähig, Android ab V4.4.

Programmier-
karte

Digitalzylinder

c-lever compact

c-lever pro

Kompaktleser

Smartphone* zur  
Programmierung

Zutrittsmedien

Scan-2D-Code

So funktioniert’s

Die evolo smart App regelt, welche Personen Zutritt 
an Ihrer Tür haben. Sie definieren durch einfaches 
Antippen das Zeitprofil, wenn ausgewählte Personen 
einen beschränkten Zutritt erhalten sollen. Weiter 
lesen Sie direkt am Smartphone die Statusinforma-
tionen der Tür aus. Mit der App erfassen Sie neue 
Zutrittsmedien, löschen Sie verlorene Medien und 
aktualisieren Sie die Türkomponente via NFC**. Und 
das Beste: Sie benötigen für all diese Vorgänge keine 
Internetverbindung.

** NFC: Near Field Communication.



dormakaba evolo smart 
die smarte Zutritts lösung

Kennen Sie das beunruhigende Gefühl, wenn Sie Ihren 
Schlüssel verloren haben? Und fühlen Sie sich unwohl, 
weil Personen mit einem Zweitschlüssel immer Zutritt 
zu Ihren Türen haben? 

Mit evolo smart organisieren Sie einfach per App, welche
Personen wann Zugang zu Ihren Türen erhalten. Dafür 
benötigen Sie keine zusätzlichen Geräte – Sie erledi-
gen alles einfach und schnell mit Ihrem Smartphone. 

Ihre Vorteile im Überblick
• Schnell und bequem – Sie programmieren  

per Smartphone
• Leicht gemacht – einfaches Löschen und  

Hinzufügen von Zutrittsmedien
• Sicher – Zutritte können zeitlich beschränkt werden

Vertrauen ist gut, 
Wissen ist besser:  
Sie können jetzt 
bestimmen, wer  
bei Ihnen wann  
rein darf.
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