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SMART
SECURE
IN THE MODULAR LEHMANN LOCKING SYSTEM
IM MODULAREN LEHMANN-SCHLIESSSYSTEM

ACCESS TO YOUR FURNITURE VIA APP — SECURE AND CONVENIENT
PER APP ZUGRIFF AUF IHRE MÖBEL — SICHER UND KOMFORTABEL
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SMART SECURE
CONVENIENT LOCKING MANAGEMENT
The latest Bluetooth low-energy technology
allows individual locks or entire lock groups
to be controlled via a smartphone using
the LEHMANN App. Configuring the locks
and groups and granting or withdrawing
locking permissions is child’s play with the
LEHMANN App. The lock and operating
functions are also adapted to the needs of
the user, and the user receives service and
warning messages via the app.

THAT MEANS:
Convenient locking and unlocking
via smartphone
Configuration of different
individual lock groups
Lock and operating functions
can be set individually
Energy-saving Bluetooth
low-energy system
Top security
Automatic updates

KOMFORTABLES SCHLIESSMANAGEMENT
Dank neuester Bluetooth Low Energy
 echnologie können via LEHMANN-App
T
einzelne Schlösser oder ganze Gruppen
von Schlössern per Smartphone gesteuert
werden. Über die LEHMANN-App werden die
Schlösser und Gruppen spielend konfiguriert
und Schließberechtigungen vergeben oder
entzogen. Auch werden die Schloss- und
Bedienfunktionen auf die Bedürfnisse des
Nutzers eingestellt. Darüber hinaus erhält
der Nutzer via App Service- und Warn
hinweise.

DAS BEDEUTET:
Komfortables Öffnen und Schließen
per Smartphone
Konfigurieren von unterschiedlichen,
individuellen Schlossgruppen
Individuelles Einstellen der Schlossund Bedienfunktionen
Energiesparendes Bluetooth Low Energy
System
Höchste Sicherheit
Automatische Updates
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LOCK VARIANTS
Maximum convenience, keyless operation and new options
in furniture design are great arguments in favour of this
innovative technology. LEHMANN offers a large number
of components that make it possible to lock, organise and
manage various objects.

SCHLOSSVARIANTEN
Maximaler Komfort, schlüssellose Bedienung und neue
Varianten beim Möbeldesign sprechen für diese innovative
Technik. LEHMANN bietet eine Vielzahl von Komponenten,
die es ermöglichen, verschiedene Objekte zu verriegeln,
zu organisieren und zu verwalten.
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LOCK VARIANTS
SCHLOSSVARIANTEN
M300
ELECTRONIC THREE-POINT LOCK
ELEKTRONISCHES SCHLOSS MIT 3-PUNKT-VERRIEGELUNG
No cables thanks to internal power supply
lateral file cabinets and tall hinged doors
Kabellos durch interne Stromversorgung
Karteischränke und hohe Drehtüren

Solution for
Lösung für

M400

ELECTRONIC SLAM / LATCH LOCK
ELEKTRONISCHES FALLENSCHLOSS / SCHNÄPPERSCHLOSS
No cables thanks to internal power supply Solution for
hinged doors, flaps and drawers Can be combined with central
locking system SVS-Elevon for pedestals and lateral file cabinets
Kabellos durch interne Stromversorgung Lösung für
Drehtüren, Klappen und Schubkästen Kombinierbar mit
ZV-System SVS-Elevon für Container und Karteischränke

M500

ELECTRONIC CONTAINER LOCK
ELEKTRONISCHES CONTAINERSCHLOSS
Motorised cam lock No cables thanks to internal
power supply Available with a range of locking pegs
for connection to central locking systems
Motorischer Hebelzylinder Kabellos durch interne
Stromversorgung Lieferbar mit diversen Schließnasen
zur Anbindung an ZV-Systeme

Technical details subject to modifications • all data without guarantee • © by LEHMANN-V. 0185-04/2015
Technische Änderungen vorbehalten • alle Angaben ohne Gewähr
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The various individual functions are set in the app menu.
The parameters are shown on the display for each indi
vidual lock.
Im App-Menü werden die unterschiedlichen individuellen
Funktionen eingestellt. Für jedes einzelne Schloss werden
die Parameter auf dem Display angezeigt.
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ALL THE ADVANTAGES
AT A GLANCE
Locking management for your projects via your iPhone
Up to four iPhones, iPods or iPads per lock
Can be used in offices and homes
Individual configuration of lock groups and settings options
Keyless go function can be set up for all or individual locks
Adapt the lock functions and security level to your needs
PIN code lock to secure against manipulation
Always state-of-the-art thanks to app updates
Smart Secure is available in the proven modular LEHMANN locking system
Display shows the energy and locking status of each individual lock

ALLE VORTEILE
AUF EINEN BLICK
Schließmanagement für Ihre Objekte mit Ihrem iPhone
Bis zu vier iPhones, iPods oder iPads je Schloss
Für den gewerblichen und privaten Bereich einsetzbar
Individuelles Erstellen von Schließgruppen und Schlosskonfigurationen
Keyless go Funktion aller oder einzelner Schlösser einstellbar
Anpassung der Schlossfunktionen und der Sicherheitslevel
an Ihre Bedürfnisse
PIN-Code Sperre zur Absicherung gegen Manipulation
Immer auf dem aktuellen technischen Stand durch Updates der App
Smart Secure ist im bewährten, modularen LEHMANN Schließsystem
verfügbar
Displayanzeige zum Energie- und Verschlusszustand jedes
einzelnen Schlosses

LEHMANN Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Postfach 26 20 • D-32383 Minden
Fon +49 571 / 50 599-0 • Fax +49 571 / 50 599-822
info@lehmann-locks.com • www.lehmann-locks.com
DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert

SECURITY –
PERFECTLY ORGANIZED
You will find catalogues
and further information
on our products in our
e-solution product group.

SICHERHEIT –
PERFEKT ORGANISIERT
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In unserer Produktgruppe
e-solution finden Sie Kataloge
und weitere Informationen zu
unseren Produkten.

