Simple Administration
Manager

Einfach in der Anwendung –
für eine unbegrenzte Anzahl
von Schließungen

SAM – Nützliche Funktionen
erleichtern die Schlüsselverwaltung

Zusatzfunktionen
wie Such-, Sortierund Filtermöglichkeiten helfen dabei,
den Überblick über
alle Zylinder und
Schlüssel zu behalten
und vereinfachen so
deren Management
erheblich.

Die Verwaltung von Schließanlagen ist oft mit
großem Aufwand verbunden. Individuelle, zeitlich begrenzte Zugangsberechtigungen müssen
in eine Datenbank eingetragen, Türen überwacht
und die Schlüsselvergabe koordiniert werden.
Mit der Software „Simple Administration
Manager” – kurz SAM – wird das nun erheblich
erleichtert. Neben Standardanwendungen bietet
das neue Verwaltungsprogramm komfortable

Zusatzfunktionen um Daten zu durchsuchen, zu
sortieren und zu filtern.
SAM zeichnet sich durch seine einfache und
intuitive Bedienung aus. So lassen sich beispielsweise bereits vorhandene Personenlisten im
CSV-Format einfach importieren und machen
eine gesonderte manuelle Eingabe überflüssig.
Das Programm ist für unterschiedliche Systemgrößen und alle mechanischen IKON-Schließ
anlagen geeignet.

Weitere Informationen, Downloads, Supportmöglichkeiten
und vieles mehr finden Sie unter www.assaabloy.de/sam.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
∙∙ Einfach und unlimitiert:
SAM ist ein Programm zur Verwaltung von Schließanlagen, das sich
durch einfache Bedienung auszeichnet und eine unbegrenzte Anzahl
an Schließungen zulässt.

∙∙ Freier Download
Laden Sie sich SAM einfach herunter und probieren Sie es aus –
es ist gratis! Auf www.assaabloy.de/sam finden Sie das Programm und
auch eine Musteranlage zum Testen.

∙∙ Kostenlose Neuanlagendaten
Bei jeder Neuanlagen-Bestellung erhalten Sie die Daten für SAM kostenlos.
Bestellen Sie die SAM-Anlagendaten einfach mit dazu.

SAM ist einfach und
kostenlos und daher
für jeden geeignet.
Die Anlagendaten
bekommen Sie
bei Neuanlagen
ebenfalls gratis.

∙∙ Einfaches Preismodell
Behalten Sie die Daten immer auf dem neuesten Stand. Wir bieten die
Daten zu günstigen Preisen einzeln oder auch im Jahresabo an.

∙∙ Unkomplizierter Datenimport:
Importieren Sie Anlagendaten und SAM erzeugt aus dem Schließplan
automatisch eine Liste der Türen. Nutzen Sie auch den CSV-Import um
Personen- und Türlisten zu laden.
∙∙ Schnell kombinieren, verwalten, vermerken:
Kombinieren Sie Türen und Zylinder, verwalten Sie die Schlüsselaus- und
-rückgabe oder vermerken Sie verlorene Schlüssel. Ihre Aktionen werden
automatisch im Journal dokumentiert. So bleibt der Zustand Ihrer Anlage
stets nachvollziehbar.

∙∙ Überblick behalten:
Die Such- und Filtermöglichkeiten helfen Ihnen den Überblick zu behalten,
so lassen sich beispielsweise überfällige Schlüssel schnell identifizieren

∙∙ Plattformunabhängig:
Das neue Datenbankmodell läuft grundsätzlich auf jedem PC mit
aktuellem Betriebssystem ab Windows Vista sicher und zuverlässig.
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