
KS-Gate – die automatische Einlasskontrolle

WARTUNGSFREI.
FLEXIBLE ANPASSUNG.
EINFACHE INSTALLATION.
MEHRWERT DURCH SEKUNDÄRNUTZUNG.

Mit dem KS-Gate automatisieren Sie die 
Einlasskontrolle in Ihrem Laden, Einkaufs-
markt und anderen öffentlich zugänglichen
Räumen. Das System zählt kommende
sowie gehende Besucher. Neu ankommende
Besucher sehen auf einem gut ablesbaren
Display, ob sie eintreten dürfen oder noch
etwas warten müssen. So gewährleistet das
KS-Gate selbstständig, dass sich jederzeit
nur die gewünschte Zahl von Besuchern in
Ihren Räumen aufhält.

Dank KS-Gate benötigen Sie für die Einlass-
kontrolle kein zusätzliches Personal. Die
weithin sichtbaren Displays passen wir auf
das Erscheinungsbild Ihres Unternehmens
an. Sie können sie zur Darstellung aktueller
Angebote und anderer Kundeninfos nutzen –
während und nach der derzeitigen Situation.
Die aktuelle Zahl der Besucher können Sie
als Betreiber am Smartphone oder in einem
Webbrowser ablesen.
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Wie groß ist das KS-Gate?
Das KS-Gate hat viele Anpassungsmöglichkeiten somit können wir kein genaues Maß 
nennen. In der kleinsten Variante benötigt das System inkl. Durchgang etwa 1,6 m x 1 m.

Welche technischen Anforderungen muss mein Raum erfüllen?
KS-Gate benötigt einen 220 V-Stromanschluss an jedem Gate. Außerdem eine 
Netzwerk-Verbindung per Ethernet oder WLAN, es ist keine Internet Verbindung nötig. 

Wie wird das Gate befestigt?
Das KS-Gate ist eine selbstständig stehende Konstruktion und benötigt keine zusätzliche 
Befestigung an Gebäudeteilen.

Kann ich die Bildinhalte der Einlassregelung selbst gestalten?
Ja, wir können die von Ihnen gestalteten Bilder verwenden.

Ist eine weitere Nutzung nach der derzeitigen Situation möglich?
Ja, das KS-Gate ist anschließend als klassische Werbestele mit allen gängigen 
Medien-Inhalten nutzbar.

Kann ich die maximale Personenanzahl im Raum selbst festlegen?
Ja, dies ist jederzeit auf einfachem Weg über die Webapp möglich. Zusätzlich haben 
Sie die Möglichkeit einen Schwellenwert festzulegen für eine visuelle Warnung 
beim Erreichen von z.B. 80% Auslastung.

Wo kann ich die aktuelle Anzahl der Personen im Raum sehen?
Das KS-Gate wird mit einer Webapp ausgeliefert, auf diese kann man vom Smartphone 
oder Computer jederzeit zugreifen und die aktuelle Personenzahl ablesen. 

Kann das System im Außenbereich betrieben werden?
Ja, in überdachten Bereichen ist dies problemlos möglich, auf Anfrage bieten wir 
auch wetterfeste Systeme an.

Wie schalte ich das System Ein und Aus?
Das KS-Gate besitzt einen einstellbaren Timer und schaltet sich automatisiert Ein und Aus.

Wie wird das System geliefert?
Das KS-Gate wird „ready to use“ geliefert und kann sehr einfach aufgebaut werden. 
Sie benötigen keinen Monteur. Vor Auslieferung setzen sich unsere Techniker mit Ihrer 
IT in Verbindung um nötige Details zu klären.
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Fragen und Antworten

Für weitere Fragen & Bestellungen können Sie uns gerne kontaktieren:

Telefon: 06051/75644
Mail: ks-gate@ks-showtechnik.de
Web: ks-showtechnik.de


