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KNOW-HOW 1 Managementsysteme 

Scheidt & Bachmann: Komplettläsungen 

Alles aus einer Hand - Systeme für Kassen- und Zutrittskontrolle 

und Parkraum-Management. In der Freizeitanlagen-Branche ist 

Scheidt & Bachmann als Systemlieferant für Kassen- und 

Zutrittskontrollsysteme bekannt. Das umfangreiche Produkt-

portfolio wird durch Serviceleistungen im After-Sales-Bereich 

abgerundet. Scheidt & Bachmann ist auch einer der Marktfüh-

rer im Bereich Parkraum-Management-Systeme. Für jede Park-

platzgröße bietet der Systemlieferant die notwendige Hard-

ware, Software und Serviceleistungen. Zahlreiche integrierte 

Funktionen sowie Schnittstellen, die eine Anbindung an 

Dritt-Anbieter-Produkte ermöglichen, bieten für jedes 

Geschäftsmodell die passende Lösung. 

Am Einfahrtsgerät wird, je nach Konzept der Anlage, ein Park-

ticket mit einem Barcode oder einem Magnetstreifen bzw. in 

Form eines ChipCoins ausgegeben und berechtigt nach der 

Schrankenöffnung zum Befahren des Parkplatzes. Es ist auch 

möglich, Stammgästen eine sogenannte Stammkundenkarte 

auszugeben, die bei jedem Badbesuch diese Karte für das Befah-

ren des Parkplatzes nutzen können. Wird als Kontrollmedium 

ein ChipCoin ausgegeben, können weitere Leistungen, die der 

Gast in der Anlage nutzen möchte, auf diesen ChipCoin auf-

gebucht werden. Soll dem Gast eine besonders komfortable 

Zufahrt gestattet werden, kann dies mit einer integrierten Kenn-

zeichenerkennung ermöglicht werden: In die Datenbank des 

Parkraum-Management-Systems wird das Autokennzeichen des 

Gastes eingetragen. Nähert sich das Auto der Einfahrt, wird das 

Kennzeichen mittels Kamera erfasst und die Schranke öffnet sich 

wie von Geisterhand. 

Für die Bezahlung des Parktickets bietet Scheidt & Bachmann 

einen barrierefreien Kassenautomaten der Serie „Green 

Efficiency". Barrierefrei und umweltfreundlich - damit erfüllt 

Scheidt & Bachmann bereits jetzt Erfordernisse unserer Zeit, 

bevor der Gesetzgeber hierzu Festlegungen getroffen hat. 

www.scheidt-bachmann.de  

D 
Eccos pro: Integriertes Gästemanagement-System 

In der Solebad-Landschaft der Spreewaldtherme wird mit der mafis Zutritts- und 

Abrechnungssoftware von eccos pro gearbeitet. Vier Kassenstationen am Thermenein-

und -ausgang sowie an den Übergängen zum Fitness- und Wellnessbereich und ein 

NovaTouch Gastronomiekassen-System übernehmen die Abrechnung der vielfältigen 

Angebote. Damit die Anwendungsbuchung reibungslos funktioniert, ist in das mafis 

Gästemanagement-System die Reservierungs- und Gutscheinverwaltung von TAC 

integriert. Für die sichere Aufbewahrung der Garderobe sind 535 Safe-O-Tronic 

Transponder-Schrankverschlüsse im Einsatz. 

Das neue, dreigeschossige Thermenhotel verfügt über 83 Zimmer und 166 Betten. Das 

elektronische Türschließsystem Safe-O-Tronic access DS von eccos pro wurde auch hier 

installiert, da es sich gut integrieren lässt und per Interface in das Front-Office-System 

des Hauses eingebunden wurde. Die Gastronomie-Software NovaTouch ermöglicht 

den Gästen auch im Hotelrestaurant ihre Bestellungen schnell und komfortabel aufzu-

geben und bei Bedarf direkt auf die Zimmerrechnung buchen zu lassen. 

www.mm-mafis.de  

HKS: Zutrittskontroll- und Ticketingsystem 

Die HKS Systeme GmbH ist Anbieter von Kassen- und Zutrittskontrollsystemen, die 

europaweit arbeitet. Auf Basis von Barcode- und RFID-Technologie liefert das HKS 

Inside System individuelle Lösungen für Zutrittskontrollen, Kassensysteme und Ticke-

ting. Von der Einfahrt ins Parkhaus über die Kontrolle am Eingang bis hin zur Abrech-

nung in der Gastronomie passieren die Gäste alles mit nur einer Chipkarte. Denn egal 

ob Zutrittskontrolle, Kassensysteme, Gastronomie oder Verwaltung: mit dem HKS 

System wird die entsprechende Hardware im Hintergrund angebunden und gesteuert. 

Parkschranken, Drehsperren, Kassen oder mobile Kontrollterminals können so vom 

Besucher bequem mit ein und demselben Ticket passiert werden. 

Die perfekte Zutrittskontrolle beginnt beispielsweise bereits mit der Einfahrt ins Park-

haus. Das HKS Zutrittskontrollsystem 

setzt bereits hier an und steuert so 

das Gästemanagement von An- bis 

Abreise. Parkschranken, Drehsper-

ren, Kassen oder mobile Kontrollter-

minals können vom Besucher be-

quem mit ein und demselben Ticket 

passiert werden. Auf große Besucher-

mengen kann auch spontan durch 

den Einsatz von personalisierten 

Zutrittskontrollpunkten mittels 

mobiler Terminals reagiert werden. 

Das Abfragen von Besucher-/Beleg-

zahlen ist zeitnah möglich. Die Aus-

lastung einzelner Bereiche ist so 

jederzeit kontrollier- und regulierbar. 

Und direkt nach dem Spiel können 

Besucherdaten durch Statistiken und 

Reportings ausgewertet werden. 

www.hks-systeme.de  
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