
 Hände desinfizieren 
 Fieber messen 
 Masken erkennen
 Besucher registrieren 
 Zutritt steuern

Ein schlichtes und 
elegantes Design, 

das sich in jede Um-
gebung gut einfügt 

und durch  eine ein-
fache Reinigung und 

Wartung besticht.

IRM-Guard® hat ein 
Auge drauf! 
Hygienisch einwandfreier Zugang zu Gebäuden 
Sicherheits- und Hygienekonzepte erfordern heutzutage besondere  
Maßnahmen beim Zugang zu Gebäuden und Räumen. Das kann vor allem 
bei höherem Personenaufkommen zu Engpässen führen. IRM-Guard®  
ist die intelligente Lösung, mit der sich die fünf wesentlichen Aufgaben  
im Zugangsbereich schnell und sicher durchführen lassen:

IRM-Guard® ist mit einem 5 Liter-Des-
infektionsmittelspender, einem 7-Zoll-
Monitor und einem 7-Zoll-Terminal 
ausgestattet. Das Desinfizieren erfolgt 
sensorgesteuert und kontaktlos. Zudem 
kann IRM-Guard® die Körpertemperatur 
messen und erkennen, ob eine Alltags-
maske getragen wird. 

Optional lassen sich Personen über eine 
Gesichtserkennung automatisch für den 
Zutritt verifizieren und auch eine kon-
taktlose Registrierung über QR-Code ist 
möglich. 

Außerdem ist IRM-Guard®eine Schnitt-
stelle für externe Zutrittskontrollen 
und ist vielfältig kombinierbar für die 
Verifizierung und Steuerung von Türen, 
Toren oder Drehkreuzen. So lässt sich 
IRM-Guard® eigenständig einsetzen oder 

auch in vorhandene Sicherheitskonzepte 
integrieren. 
IRM-Guard® macht überall da Sinn, wo 
eine automatisierte Hygienekontrolle 
den Zugang zu Gebäuden sicherer und 
schneller macht, vor allem bei höherem 
Besucheraufkommen. Das können sein: 

  Flughäfen 
  Messegelände 
  Fußballstadien 
  Veranstaltungen
  Einzelhandel 
  Gastronomie 
  Fitnessstudios 
  Krankenhäuser 
  Altenheime 
  Bildungseinrichtungen
  Unternehmen 
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  Qualität »Made in Germany«

  optionale Edelstahlausführung

  kontakloser, sensorgesteuerter  
Desinfektionsspender

  große Tropfwanne, einfach zu  
demontieren und zu reinigen 

  5-Liter-Tank 

  automatische Füllstandsanzeige  
über den Monitor oder WLAN 

  7-Zoll-Terminal für die Körper- 
temperaturmessung, Mund-Nasen-
Masken-Erkennung und Gesichts-
erkennung

  7-Zoll-Monitor für QR-Code- 
basierende Besucherregistrierung, 
Füllstandsanzeige, Infofilme und  
Werbung

  sensogesteuerte Körpertemperatur-
messung mit hoher Genauigkeit

  Erkennung einer Alltagsmaske mit 
Warnung bei Nicht-Tragen

  automatische Gesichtserkennung  
mit hinterlegter White- oder VIP-Liste 
zum Verifizieren zum Zutritt

  Integration in vorhandenes  
Sicherheitskonzept

  Steuerung von Türen, Toren  
oder Drehkreuzen

  Schnittstellen via USB und Wlan

IRM-Guard® hat 
viele Talente! 
Für jede Anforderung die Richtige! 
Ob nur als Hygienesäule zum Desinfizieren der Hände oder bis zum 
vollintegrierten Element eines vorhandenen Sicherheitskonzepts – 
IRM-Guard® passt überall rein und ist ein wahres Multitalent: 
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