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Ennepetal, 27.11.2019 – Auf der Messe digitalBAU 2020 vom 11. bis 13. Februar 2020 in Köln präsentiert sich 
dormakaba in Halle 7, Stand 411 als vertrauenswürdiger Partner für smarte und sichere Zugangs- und 
Zutrittslösungen mit seinem digitalen Portfolio zum Schutz von Gebäuden und Räumen. Vorgestellt werden 
digitale Planungstools, Plattformen und Ökosysteme, die das Planen, Gestalten und Betreiben von Gebäuden 
erleichtern.  
 
Dazu gehören beispielsweise die Planungstools „BIM All Doors“ und „dormakaba Orbit360“, die Architekten 
und Planer bei der Planung von Türen und Zutrittslösungen umfassend unterstützen. Mit dem neuen digitalen 
Planungsportal „dormakaba Orbit360“ können die Architekten die unterschiedlichen Gewerke „an der Tür“ 
einfacher planen, managen und zusammenführen. Die Kollaborationsplattform vereinfacht und optimiert das 
Management der Türliste und ermöglicht eine projektbasierte Kommunikation mit weiteren am Bau Beteiligten. 
Mit der Augmented Reality App „3D Entrance“ lassen sich vorhandene Eingangssituationen virtuell mit 
aktuellen Produkten von dormakaba ausstatten. So entsteht ein realitätsnahes Bild davon, wie die gewählte 
Tür in der konkreten Umgebung wirkt. 
 
Architekten und Planer erfahren, wie sie mit offenen Software-Plattformen die vernetzte Zutrittswelt von 
morgen gestalten. Präsentiert werden digitale Plattformen und Ökosysteme, die Unternehmen, Prozesse und 
Menschen via Smartphone mit intelligenten Lösungen aus dem Bereich Zutrittsmanagement vernetzen.  
In Use Cases aus der Praxis wird gezeigt, wie einfach und flexibel Mitarbeitern, Gästen oder Dienstleistern 
Zutrittsrechte z. B. auf ihr Smartphone übermittelt werden. Das ist mit der webbasierten Plattform „exivo“ und 
der integrierten API-Schnittstelle auch für externe Service-Dienstleister ebenso möglich wie mit der Lösung 
„jay cloud“ im SAP-Ökosystem. 
 
Mit dem Virtual Design Center Interactive erleben die Besucher ein besonderes Highlight: Mit dieser Virtual 
Reality Anwendung haben die Fachbesucher die Möglichkeit, in virtuelle Kundensegmente, wie z. B. 
Flughafen, Industrie oder Hotel, einzutauchen und sich dort in einem virtuellen Showroom als Avatar virtuell 
mit anderen zu treffen, miteinander zu sprechen und Produkte und Lösungen von allen Seiten anzuschauen.  
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Bildunterschrift: 
Smarte Zugangs- und Zutrittslösungen von dormakaba 
 
Weitere Informationen: Petra Eisenbeis-Trinkle 
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 T: +49 6103 9907 455 
 petra.eisenbeis-trinkle@dormakaba.com 
 
 Alexander Wood 
 Group Communications 
 T: +49 2333 793 6532 
 alexander.wood@dormakaba.com 
 
 
dormakaba Gruppe 
dormakaba macht Zutritt im Leben smart und sicher. Als eines der Top-3-Unternehmen der Industrie, ist 
dormakaba der vertrauenswürdige Partner für Produkte, Lösungen und Services für Zutritt zu Gebäuden und 
Räumen aus einer Hand. Mit starken Marken wie Dorma, Kaba und Best im Portfolio ist das Unternehmen 
zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern in über 130 Ländern weltweit vertreten. 
dormakaba ist an der SIX Swiss Exchange notiert, hat ihren Sitz in Rümlang (Zürich/Schweiz) und 
erwirtschaftete mit mehr als 16 000 Mitarbeitenden einen Umsatz von über CHF 2.8 Mrd. im Geschäftsjahr 
2018/2019. 
 
SIX Swiss Exchange: DOKA  
Mehr Informationen unter www.dormakaba.com 

 

Disclaimer  
Diese Kommunikation enthält bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B., aber nicht nur, Angaben unter Verwendung der Worte 
"glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen werden auf der 
Grundlage von Annahmen und Erwartungen gemacht, von denen die Gesellschaft ausgeht, dass sie begründet sind, die sich aber als 
falsch herausstellen können. Sie sind mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen, da sie naturgemäss bekannten und 
unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die 
Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft bzw. der Gruppe wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen 
Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem, aber nicht nur:  
 die allgemeine Wirtschaftslage,  
 der Wettbewerb mit anderen Unternehmen,  
 die Auswirkungen und Risiken neuer Technologien,  
 die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft,  
 die Finanzierungskosten,  
 Verzögerungen bei der Integration des Zusammenschlusses oder von Akquisitionen,  
 die Änderungen des Betriebsaufwands,  
 Währungsschwankungen und Schwankungen bei Rohstoffpreisen,  
 die Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeitender,  
 politische Risiken in Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist,  
 Änderungen des anwendbaren Rechts,  
 die Realisierung von Synergien  
 und sonstige in dieser Kommunikation genannte Faktoren.  
Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren verwirklichen, oder sollte sich eine der zugrunde 
liegenden Annahmen oder Erwartungen als falsch herausstellen, können die Ergebnisse massgeblich von den angegebenen abweichen. 
Vor dem Hintergrund dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft 
gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei über das Gesetz hinausgehende Verpflichtung, solche 
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Die 
Gesellschaft weist darauf hin, dass die Ergebnisse in der Vergangenheit nicht aussagekräftig bezüglich zukünftiger Ergebnisse sind. Zu 

mailto:alexander.wood@dormakaba.com
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beachten ist zudem, dass Zwischenergebnisse nicht zwingend indikativ für die Jahresendergebnisse sind. Leser sollten sich an einen 
unabhängigen Finanzberater wenden. Diese Kommunikation ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von 
Effekten der dormakaba in irgendeinem Rechtssystem. dormakaba®, dorma-kaba®, Kaba®, DORMA®, Com-ID®, Ilco®, La Gard®, 
LEGIC®, SAFLOK®, Silca® usw. sind geschützte Marken der dormakaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Anforderungen oder aus 
Vermarktungsüberlegungen sind nicht sämtliche Produkte in allen Ländern erhältlich. 


