
xxter bietet eine breite Palette an Business-Services, um Ihnen 
das Leben zu erleichtern. Finden Sie heraus, was unsere Lösungen 
für Ihr Unternehmen sein können.

xxter
Business
Solutions



xxter Business Solutions
Die Produkte und Dienstleistungen von xxter 
bieten Unternehmen großartige Möglichkeiten, 
ihre E�zienz zu verbessern, Mitarbeiter bei ihren 
täglichen Aktivitäten zu unterstützen und ihren 
Gästen zusätzliche Dienstleistungen anzubieten. 
Entdecken Sie, wie xxter Ihre Branche mit 
praktischen Lösungen unterstützen kann.  

Cafes, Restaurants und Clubs
Für diese öffentlichen Räume bedeutet Ambiente alles und im 
Laufe des Tages und der Nacht wollen Sie immer die richtige 
Stimmung für Ihre Gäste schaffen. Mit den integrierten Szenarien 
und dem Zeitplaner von xxter können Sie Ihre Beleuchtung nahtlos 
auf die richtigen Einstellungen umstellen, wobei das Personal 
natürlich immer die Möglichkeit hat, auf die jeweilige Situation 
einzuwirken. 

Darüber hinaus können Sie mit xxter Ihre Einrichtung genau 
überwachen, um Sie zu alarmieren, wenn Maßnahmen erforderlich 
sind, oder bei Bedarf automatisch Maßnahmen ergreifen. 
Überschreitet Ihr Kühllager die optimale Temperatur, weil jemand 
die Tür einen Spalt offen gelassen hat? Ihr Manager oder das 
Wartungspersonal erhält sofort eine Warnmeldung. Auch die 
interne Atmosphäre kann genau überwacht werden, um Ihre 
Klimakontrolle zu verstärken, falls die CO- oder CO2-Werte zu hoch 
sind, oder um eine Warnung zu senden, wenn sie sich nicht 
rechtzeitig normalisieren, damit Sie die Situation korrigieren 
können.

Während xxter sich also um alle Ihre Systeme kümmert, haben Sie 
die Hände frei, um sich um Ihre Gäste zu kümmern. 

 Business Solutions
bieten Unternehmen großartige Möglichkeiten, 
ihre E�zienz zu verbessern, Mitarbeiter bei ihren 
täglichen Aktivitäten zu unterstützen und ihren 
Gästen zusätzliche Dienstleistungen anzubieten. 

Cafes, Restaurants und Clubs
Für diese öffentlichen Räume bedeutet Ambiente alles und im 



Die Gäste sind bereits daran gewöhnt, alles mit ihrem Smartphone zu 
steuern. Warum sollten Sie ihnen also nicht auch Zugang zu ihrem 
Hotelzimmer für die Dauer ihres Aufenthalts gewähren? Mit der xxter 
Hospitality-Lösung können Sie ihnen alle Steuerungen zur Verfügung 
stellen, einschließlich Licht, Vorhänge, Audio-/Videosysteme und 
Umgebungssteuerungen. Darüber hinaus gibt es in der App eine 
spezielle Narrowcasting-Integration, die es Ihnen ermöglicht, Ihren 
Gästen zusätzliche Dienstleistungen und Angebote wie 
Kleidungsreinigung, Restaurantmenüs oder Wellness anzubieten. 

xxter bietet Ihnen ein separates Portal für die Verwaltung des 
Aufenthalts Ihrer Gäste, aber wir bieten auch Lösungen zur 
Integration in bestehende Reservierungsplattformen. Indem Sie 
einen Link oder QR-Code mit dem Gast teilen, erhält dieser mit 
einem Fingertipp Zugang, der automatisch widerrufen wird, sobald 
sein Aufenthalt zu Ende ist.

Hotels



Lassen Sie xxter 
Ihr Gebäude für Sie verwalten

Büros
Die richtige Beleuchtung und Umgebungssteuerung ist wichtig für eine gute 
Arbeitsumgebung. Mit xxter können Sie die Beleuchtung und den Sonnenschutz automatisch 
anpassen, um die optimale Mischung aus natürlichem und künstlichem Licht zu erhalten. In 
Kombination mit aktuellen Messungen des Innenklimas können Sie die Temperatur und den 
Luftstrom e�zient steuern, wobei der Schwerpunkt auf den Büroräumen liegt, die besetzt 
sind. 

Darüber hinaus bietet xxter Mittel für eine bessere Automatisierung von 
Besprechungsräumen. Sie können sehen, welche Räume derzeit verfügbar sind, und haben in 
einfachen Szenarien einfachen Zugriff auf alle Einrichtungen des Besprechungsraums, 
einschließlich der Audio-/Videoausrüstung. 

Schulen & (halb-)ö�entliche Räume
Die Lösungen von xxter sind auch in (halb-)öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Turnhallen, 
Museen usw. von Mehrwert. Flexible Beleuchtungsszenarien optimieren den Energieverbrauch 
und steigern die Produktivität sowie das Ambiente. Mit unserer Raumsteuerungslösung 
können Sie NFC-Tags oder QR-Codes verwenden, um die Steuerung auf bestimmte Benutzer 
zu beschränken, sodass zum Beispiel nur der Lehrer der Zuständige Zugriff hat. 



Für Gebäudemanager
Jeder Gebäudezweck hat seine eigenen Standards, sei es KNX für die intelligente 
Steuerung, Modbus für Zähler und Klima oder BACnet für das Gebäudemanagement. 
xxter bietet die Lösung, um all diese in einer transparenten Umgebung 
zusammenzuführen und Ihnen einen vollständigen Überblick und eine umfassende 
Kontrolle zu ermöglichen. Es ist sogar möglich, xxter über eine sichere API-Integration in 
externe Gebäudemanagementsysteme zu integrieren. 

Mit der fortschrittlichen eingebauten Logik kann eine Vielzahl von Aktionen 
automatisiert werden, und kritische Systeme können überwacht werden, so dass Sie 
alarmiert werden, sobald eine Situation eintritt. xxter verfügt über einen rollenbasierten 
Zugang, der es Ihnen ermöglicht, Benutzern des Gebäudes spezifischen Zugang zu 
bestimmten Teilen des Gebäudes zu gewähren. Für den Fall, dass eines der Systeme 
gewartet werden muss, ermöglicht xxter auch eine strenge Zugriffsberechtigung.

Für Immobilienbesitzer
Dank der vollständigen Integration von xxter in das gesamte Gebäude kann der 
Energieverbrauch besser gesteuert und unnötiger Stromverbrauch reduziert werden. Mit 
der Energieüberwachung nach dem BREEAM-Standard können Ine�zienzen erkannt 
werden, um die Anlage weiter zu verbessern, und die Bewohner können informiert 
werden, um das Bewusstsein zu schärfen. Diese überwachten Daten können auch für 
die nutzungsabhängige Abrechnung bei der Vermietung von Räumen hilfreich sein.

Wir helfen Ihnen, zufriedene Kunden zu bekommen
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Einzelhandel
Als Einzelhändler wissen Sie, wie wichtig es ist, einen einladenden Raum zu schaffen, in dem 
Ihr Angebot angemessen präsentiert wird und der die Kunden zum Einkaufen einlädt. Eine 
gute Beleuchtung und eine angenehme Umgebung können durch die dynamische 
Berücksichtigung der äußeren Bedingungen und der internen Sensoren verbessert werden. 
Mit der in xxter eingebauten Logik können all diese Informationen genutzt werden, um das 
richtige Szenario für jede Situation einzustellen und um sicherzustellen, dass Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit immer genau richtig sind.

Da der xxter-Controller immer angeschlossen ist, kann jedes System kontinuierlich überwacht 
werden, so dass Sie immer dann alarmiert werden, wenn eine Situation eintritt, wie z.B. ein 
Ausfall der Umweltkontrolle oder der Lagersysteme. Auf diese Weise kümmert sich xxter um 
Ihr Geschäft, während Sie sich um Ihre Kunden kümmern können.



Länger selbstständig leben, 
dank xxter

Gesundheitsversorgung
Die Automatisierungsfunktionen, die xxter bietet, helfen Menschen mit zusätzlichen 
Bedürfnissen, länger unabhängig zu sein. Sei es durch die Möglichkeit der 
Sprachsteuerung für ihr Zuhause, die Integration der Steuerung von Vorhängen und 
Fenstern, die adaptive Umgebungssteuerung oder die vollständige Automatisierung 
bestimmter Aktionen und Türen - der Aufwand für die Schaffung eines gesunden und 
barrierefreien Lebensraums kann erheblich reduziert werden. Für den Zugriff auf diese 
Automatisierungen ist keine App erforderlich, aber sie können anderen Sensoren oder 
Schaltern hinzugefügt werden, falls Sie mit der Technik nicht so vertraut sind. 

Mit xxter ist es auch möglich, reguläre Funktionen zu überwachen, einschließlich der 
Nutzung von Licht, Geräten und Wasser, um einen Pfleger zu alarmieren, falls sich 
unerwartete Veränderungen im Tagesablauf ergeben. Integrierte Kamera- und 
Gegensprechanlagen ermöglichen eine einfache Übersicht und Kommunikation, 
entweder mit dem Bewohner oder der Außenwelt. 



Wir helfen Ihnen gerne dabei, 
eine perfekte Lösung für Ihr Unternehmen 
zu finden

Möchten Sie mehr darüber erfahren, was wir für Ihr Unternehmen 
anbieten können? Kontaktieren Sie uns, um die Möglichkeiten zu 
besprechen und ein persönliches Angebot zu erhalten.

Maximaler Bedienkomfort 
mit professionellen Lösungen

In Kontakt kommen

Telefon : 

Email :

Addresse : WG-plein 459, 
1054 SH Amsterdam, 
Die Niederlande

    +31 (0)20 – 2 18 42 01

sales@xxter.com


