
ASSA dp
Maßgeschneiderte Schlosssysteme, bei denen Sie zwei Sicherheitsniveaus kombinieren können.



Wenn sich viele verschiedene Menschen täglich im selben 
Gebäude bewegen, stellt dies hohe Anforderungen an eine 
effektive und flexible Sicherheit des Gebäudes sowie der 
einzelnen Räume.

Gleichzeitig haben viele Unternehmen, Institutionen 
und Wohnungsgenossenschaften Probleme mit dem 
unerlaubten Nachmachen von Schlüsseln, so dass eine 
unbekannte Anzahl an Schlüsseln im Umlauf ist. Das erhöht 
die Unsicherheit sowie die täglichen Schwierigkeiten bei 
der Verwaltung der Schlüssel.

Mit ASSA dp erhält jeder Kunde ein patentiertes Schloss-
system auf zwei Niveaus, das eine flexible und dauerhaft 
hohe Sicherheit gewährleistet und gleichzeitig einfach und 
überschaubar zu handhaben ist. Der einzelne Nutzer hat 
größere Freiheiten, sich sicher im Alltag zu bewegen.

Das Schlüsselwort lautet Sicherheit



Maßgeschneiderte Lösungen

ASSA dp ist ein mechanisches Schlosssystem, das individuelle 
Lösungen bietet. Man kann zwei Sicherheitsniveaus im selben 
System kombinieren, ohne dass die Mitarbeiter mehr als einen 
Schlüssel brauchen. Dies sind die zwei Niveaus:
 

dp11 – mechanische Sicherung der höchsten Kategorie•	
dp10 - mechanische Sicherung der zweithöchsten Kategorie•	

Das bedeutet, dass die Sicherung eines Gebäudes an die nut-
zerspezifischen Bedürfnisse hinsichtlich Flexibilität, Sicherheit 
und Benutzerfreundlichkeit angepasst werden kann.

dp11 – grundlegende Sicherheit
Die Schlosszylinder sind aus hoch entwickelten Stiften aufge-
baut, die auf der patentierten dp-Technologie basieren, die die 
Anzahl der möglichen Schlüsselkombinationen vervielfacht und 
für eine deutlich höhere Sicherheit sorgt.

dp10 – wirtschaftliche Vernunft 
dp10 sind Schlosszylinder, die in das System integriert werden 
können, aber einfacher in ihrem mechanischen Aufbau sind. 
dp10 wird verwendet, wenn die Anforderungen an Flexibilität 
und Sicherheit weniger entscheidend sind. Damit wird eine 
wirtschaftlich vernünftige Lösung erzielt.
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ASSA dp wurde auf der Grundlage der Fachkompetenz 
und des Know-hows von ASSA im Bereich mechanischer 
Hochsicherheitsprodukte entwickelt.

Einzigartige Schlüssel
Die patentierten schlüssel sind mit einem mechanischen 
Profil-, Seiten- und Obercode codiert.
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Beim Aufbau des Schlosssystems ASSA dp wird sowohl 
die allgemeine Sicherung des Unternehmens als auch 
die freie Beweglichkeit des Personals im Gebäude 
berücksichtigt. Der einzelne Mitarbeiter soll unge-
hinderten Zugang zu allen relevanten Räumen haben, 
ohne dass hinsichtlich der Sicherheit Kompromisse 
eingegangen werden. Deshalb ist es wichtig, einen 
Überblick über alle Schlüssel im Schlosssystem 
zu haben; gleichzeitig muss eine bestmögliche 
Absicherung nach Außen gewährleistet werden.

Äußere Sicherung
Die Absicherung des Unternehmens nach Außen hin 
– auch Außenhautsicherung genannt – umfasst alle 
Außentüren und Tore. Haupttür, Personaleingang und 
andere Außentüren sind der erste Weg des Diebes in 
das Gebäude, und deshalb müssen die Schlösser an 
diesen Türen immer der höchsten Sicherheitskategorie 
entsprechen.

Interne Sicherung
Die übrige Sicherung des Unternehmens sollte an 
Zweck und Nutzung jedes einzelnen Raumes ange-

Das Schlosssystem wird folgendermaßen aufgebaut

passt werden. dp11 Zylinder werden in den Räumen 
verwendet, in denen höchste Sicherheit erforderlich ist, 
während sich die dp10 Zylinder am besten eignen, um 
z.B. Reinigungsdepots und Schränke abzuschließen.

Überblick über die Schlüssel
Um ein hohes Sicherheitsniveau im Schlosssystem 
zu bewahren, sind Überblick über die Schlüssel und 
Kontrolle ganz entscheidend. Dazu gehört einerseits, 
dass man weiß, wer Zugang zu welchen Räumen hat, 
und andererseits, wann ein Mitarbeiter aufhört und 
wann Handwerker oder andere Personen vorüberge-
hend Zugang erhalten sollen, um z.B. eine Reparatur im 
Unternehmen auszuführen.

Aufbewahrung der Schlüssel
Es ist wichtig, Schlüssel, die nicht im Gebrauch sind, an 
einem sicheren Ort aufzubewahren, z.B. in einem elekt-
ronischen Schlüsselschrank. Weitere Informationen über 
Schlüsselschränke erhalten Sie unter www.keso.de.
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Beispiel für eine Systemlösung mit dp11 und dp10, die in 
den meisten Unternehmen angewandt werden kann. Dank 
der Flexibilität des Systems kann der Geschäftsführer des 
Unternehmens mit einem einzigen Schlüssel Zugang zu 
allen Räumen im Gebäude haben, während die Schlüssel der 
Kantinenmitarbeiter nur auf die Kantinentüren passen.
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Sorgfältige Schlüsselaufbewahrung 

Eine “Sicherheitskette” ist immer so stark wie ihr 
schwächstes Glied. Sichern Sie Ihre Investition in 
ASSA Hochsicherheitsschließtechnik durch sorgfältige 
Aufbewahrung Ihrer Schlüssel. Mit „Key Management 
Systemen“ aus dem Hause „Assa Key Solutions“ 
verfügen Sie über die vollständige Kontrolle zur 
Schlüsselhandhabung.  „Eagle Object Control“ ist ein Web-
basiertes software system. In Verbindung mit stabilen 
Metallschränken sichert und verwaltet es Ihre Schlüssel. 

Und dies entweder für einige 
wenige Generalhauptschlüssel 
oder für tausende Schlüssel an 
verschiedenen Orten. Für mehr 
Informationen wenden Sie sich bitte 
an die KESO GmbH.

CLIQ Solo 
Einfache und flexible Sicherheit  
- die Sie selbst aktualisieren können

CLIQ Solo ist ein neuer, elektronischer Zylinder, der sowohl hohe Sicherheit als auch 
maximale Flexibilität für Privatpersonen und kleinere Unternehmen bietet.

Flexible Sicherung des Unternehmens. Mit CLIQ Solo können kleinere Unternehmen 
maximale Sicherheit mit großer Flexibilität kombinieren. CLIQ Solo bietet dieselbe 
hohe Sicherheit wie moderne elektronische Schließsysteme, ist dabei jedoch so 
einfach zu benutzen, dass Sie die Sicherheit selbst steuern können. Sie können 
selbst Schlüssel hinzufügen oder entfernen und den verschiedenen Benutzern ver-
schiedenen Zugang gewähren.

Schlüssel selbst hinzufügen oder entfernen•	
Keine Verkabelung•	
Einfache Montage•	
Codierte Einzelschließung•	
Home-Variante•	
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KESO GmbH
Maurerstr. 6
21244 Buchholz i.d.N.

Tel: 04181 924 0

www.keso.de


