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Zutrittssysteme

TORMAX count+go

Regulierung des Personenflusses 
durch automatische Türsysteme

Bitte eintreten



TORMAX count+go
Abstand halten leichtgemacht

Ladenbesitzer und Arbeitgeber sowie Sport- 
und Kulturveranstalter sehen sich mit dem 
gleichen Dilemma konfrontiert: um die aktuellen 
Hygienevorgaben einzuhalten, müssen sie die 
Anzahl Personen in ihren Räumlichkeiten permanent 
kontrollieren und so für ausreichenden Abstand 
unter ihnen sorgen. Doch die heute verfügbaren 
Massnahmen zur Regulierung des Personenflusses 
sind oft teuer, ungenügend oder zeitaufwändig.

TORMAX count+go löst dieses Problem auf elegante 
Weise, indem es Personen zählt und automatische 
Türen entsprechend steuert. Das Zusatzmodul lässt 
sich leicht in jedem beliebigen automatischen 
Türsystem installieren und über Smartphone, Tablet 
oder Laptop bedienen.

Auch für separate Ein- und Ausgangstüren geeignetKlar und einfach dank optischen und akustischen Signalen



Dynamische Kontrolle
Das System reguliert den Personenfluss und schliesst die Tür automatisch, wenn 
die Kapazitätsgrenzen der Räumlichkeiten erreicht sind. Akustiksignal und Rotlicht 
weisen auf den gesperrten Zutritt hin. Sobald die Anzahl Personen unter das Limit 
fällt, kehrt die Tür in den automatischen Betrieb zurück und der schmale LED-
Streifen schaltet auf grün. Der LED-Streifen mit wechselnden Farben sowie ein 
kompakter Lautsprecher sind Teil des TORMAX count+go Basispakets.

Flexible Anwendung
Das System eignet sich für Türen, die als Eingang und Ausgang dienen sowie für 
separate Ein- und Ausgangstüren.

Einfache Bedienung
TORMAX count+go lässt sich via Wi-Fi über Smartphone, Tablet oder Laptop be-
dienen, um die maximale/aktuelle Anzahl Personen einzugeben und das System 
zurückzusetzen.

Exakte Zahlen
Das Zählen der ein- oder austretenden Personen kann durch die Reduzierung der 
Türöffnungsweite so optimiert werden, dass jeweils nur eine Person passieren 
kann.

Einfache Montage
Das Zusatzmodul lässt sich problemlos in jedem beliebigen TORMAX Schiebe- 
oder Faltflügel-Türsystem installieren und benötigt keine zusätzlichen Sensoren. 
Es bietet sich daher gerade auch für die Aufrüstung bestehender Türsysteme an. 

Displayständer
Für weitere optische Anweisungen und für massgeschneiderte Mitteilungen an 
die Benutzer der Tür ist TORMAX count+go auch mit einem eleganten Ständer und 
integriertem Monitor erhältlich. Optional lässt sich ein zweiter Monitor als digitale 
Werbefläche integrieren.

Einfache Bedienung über das Smartphone



the passion to drive doors

TORMAX
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TORMAX ist eine Division und 
ein registriertes Markenzeichen 
der LANDERT Group

Ihr idealer Partner für automatische 
Türsysteme jeder Art
Mit dem ersten automatischen Türantrieb Europas wurde 1951 der Grundstein für die Marke 
TORMAX gelegt. Heute sind wir ein führender Hersteller automatischer Türsysteme, der für 
technologisch hochstehende, zuverlässige und innovative Türautomation steht. Als unab-
hängiges, weltweit tätiges Schweizer Industrieunternehmen bieten wir das gesamte Spek-
trum automatischer Türsysteme an und gewährleisten deren sorgenfreien Betrieb über ihre 
gesamte Lebensdauer hinweg.

TORMAX berät Sie gerne über geeignete Türsysteme und unterstützt Sie von der Planung, 
Produktion, Bauüberwachung bis hin zur Installation und zum Service. Wir bieten Ihnen 
innovative Lösungen, realisieren wirtschaftliche und zuverlässige Systeme und stehen für 
Ihre speziellen Anforderungen jederzeit bereit.

Bleiben Sie in Kontakt mit dem Pionier automatischer Türsysteme!
www.tormax.com

Drehflügeltürsysteme Schiebetürsysteme Faltflügeltürsysteme Karusselltürsysteme


