Meet us at
Security Essen 2018

Conlan produce a range of stylish and innovative
access control readers. One of the smallest IP67
formats available in Keypad, Proximity, Mifare,
Fingerprint and Bluetooth. From stand alone to
Wiegand, OSDP and MODBUS the products can
be integrated with most systems.

TechSolutions is an innovative Danish manufacturer
and supplier of products to the Security Industry.
The Techpoint controller is a open, innovative,
flexible and intelligent Network door controller
with multiple connection options for market-leading RFID card readers – wired or wireless - and can
be connected to all Conlan OSDP readers.

Access Technology are specialists on wireless,
cloud-based and online access control systems.
The system can be integrated with all Conlan
Wiegand readers and is based upon the GSM
network offering wireless technology and cloud
administration.

Find us here
Hall 2

Booth 2B66

Visit www.conlan.eu for more information

Visit www.techsolutions.dk for more information

Visit www.acct.dk/en for more information

SecuYou are experts on theft protection on doors
and windows. The SecuYou Bluetooth smart
makes it easy to control electronic handles and
motor locks with your smartphone and can work
together with the Conlan Bluetooth reader.
Visit www.secuyou.com for more information

Treffen Sie uns während
Security Essen 2018

Conlan stellt eine Reihe von stilvollen und innovativen Zutrittskontroll-Lesegeräten her. Conlan
bietet eines der kleinsten IP67-Formate an, die mit
Codetastatur, Proximity, Mifare, Fingerabdruck und
Bluetooth verfügbar ist. Die Leser können mit den
meisten Sicherheitszentralen und –systemen
kommunizieren, z.B. können sie mit Wiegand, OSDP
und MODBUS integriert werden.

Finden Sie uns hier

Halle 2

Stand 2B66

Besuchen Sie www.conlan.eu für weitere Informationen

TechSolutions ist ein innovativer dänischer
Hersteller und Lieferant von Produkten für die
Sicherheitsindustrie. Der Techpoint Controller ist
ein innovativer, flexibler und intelligenter NetzerkTürcontroller mit mehreren Anschlussoptionen
und kann mit allen Conlan OSDP-Lesern integriert
werden.
Besuchen Sie www.techsolutions.dk für weitere Informationen

Access Technology sind Spezialisten darauf,
drahtlose, cloudbasierte und online Zutrittskotrollsysteme herzustellen. Das System kann mit allen
Conlan Wiegand-Lesern integriert werden und
basiert sich auf dem GSM-Netzwerk, das drahtlose
Technologie und Cloud-Verwaltung bietet.

Besuchen Sie www.acct.dk/en für weitere Informationen

SecuYou sind Experten darauf, Diebstahlschutz an
Türen und Fenstern herzustellen. Mit dem SecuYou
Bluetooth Smart System können Sie elektronische
Griffe und Motorschlösser mit Ihrem Smartphone
steuern. Das System kann auch mit allen Conlan
Bluetooth-Lesern integriert werden.
Besuchen Sie www.secuyou.com für weitere Informationen

