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Für das smarte Türschloss Danalock ist ab sofort ein 
bundesweiter Installationsservice verfügbar
Ab sofort können sich Kunden das Danalock V125 bequem vom Fachmann 
einbauen lassen und erhalten wertvolle Tipps zur Bedienung per App.

Bamberg, 20. Juni 2016 – Das intelligente Türschloss Danalock V125 vereint die 
Vorteile eines klassischen Schlüsselsystems mit der Intelligenz mobiler Geräte für 
mehr Komfort und Sicherheit in den eigenen vier Wänden. In Verbindung mit einem 
längenverstellbaren Zylinder lässt sich das Danalock V125 an jeder Tür montieren 
und wird ganz einfach per Smartphone oder Tablet via Bluetooth oder Z-Wave 
angesteuert. Ab sofort bietet der Hersteller das Danalock V125 zu einem 
Aktionspreis und einen bundesweiten Installationsservice zum Festpreis von 79,95 
Euro an. Ein Fachmann montiert das smarte Schloss an jeder Tür, installiert es in 
der App und weist den Kunden in die Bedienung des Schlosses ein. 
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Alle Fakten im Überblick:
• Smartes Türschloss zur Installation auf der Türinnenseite
• Wahlweise inklusive eines längenverstellbaren Zylinders passend für jede Türstärke
• Steuerung per Bluetooth 4.0 oder Z-Wave
• Verwendung eines physischen Schlüssels auf der Türaußenseite möglich
• Flexible Vergabe von dauerhaften und zeitbegrenzten Zutrittsberechtigungen 

http://presse.soular.de/Danalock/Smartlock_V125.zip
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• Umfassende Zugangskontrolle dank Aktivitätsprotokoll und Push-Nachrichten
• Weitere Funktionen: automatisches Verriegeln (Auto-Lock), automatisches Öffnen 

bei Annäherung (Auto-Unlock, nur für iOS), Einziehen der Türfalle,
• Batteriebetrieben (4x CR123A, 3 Volt)
• App ist mit iOS (ab iPhone 4s) und Android (ab 4.4.4) kompatibel
• Ab sofort ist das Danalock V125 zu einem günstigeren Aktionspreis erhältlich
• Installationsservice zum bundesweiten Festpreis von 79,95 Euro zusätzlich buchbar

Was ist das Danalock V125?
Das intelligente Türschloss besteht aus drei Komponenten: einem längenverstellbaren 
Schließzylinder, einem motorisierten Knauf für die Türinnenseite und einer Steuer-App für 
Android oder iOS. Um die eigene Haustür intelligent zu machen, wird der vorhandene 
Zylinder ausgebaut und durch den mitgelieferten Danalock-Zylinder ersetzt. Dieser kann je 
nach Türstärke durch das Einsetzen oder Entnehmen von Mittelstücken angepasst 
werden. Alternativ kann auch ein Sicherheitszylinder beispielsweise der Marken Ankerslot 
oder KESO in der passenden Länge im Fachhandel gekauft werden. Auf der Innenseite 
wird der motorisierte Knauf installiert. Er öffnet und schließt die Tür automatisch, kann 
aber auch manuell gedreht werden. An der Außenseite befindet sich wie bei einer 
normalen Tür ein konventionelles Schlüsselloch. 

Der Rundum-Sorglos-Service
Der Einbau des Danalock V125 ist durch den Kunden selbst möglich. Eine ausführliche 
Anleitung in Papierform und des Montagevideo auf www.smartlock.de führen Schritt für 
Schritt durch den Montageprozess. Bei der Installation entstehen keine Schäden oder 
Veränderungen an der Tür, zur Anbindung werden nur bereits vorhandene Schraublöcher 
benutzt. Wer bei der Montage auf Nummer Sicher gehen möchte, greift auf den 
bundesweiten Danalock-Installationsservice zurück. Über eine kostenfreie Telefonnummer 
wird ein Termin mit einem Fachmann des Kooperationspartners Cervis vereinbart. Dieser 
montiert das Schloss an der Tür, installiert es in der Danalock-App und weist den Besitzer 
in die Funktionsweise und Bedienung des Danalock V125 ein. Dieser Rundum-Sorglos-
Service ist bundesweit zu einem Festpreis von 79,95 Euro inklusive An- und Abfahrt 
buchbar.

Was bietet das Danalock V125?
Nach der Installation stehen den Nutzern zahlreiche komfortable Zusatzfunktionen zur 
Verfügung. Das Türschloss wird künftig komplett digital per Smartphone oder Tablet über 
Bluetooth 4.0 gesteuert und auf Knopfdruck ver- oder entriegelt. Darüber hinaus sperrt die 
Auto-Unlock-Funktion die Haustür inklusive der Türfalle automatisch bei Annäherung auf 
(nur für iOS) und über einen individuell einstellbaren Timer wird die Tür wieder 
automatisch verriegelt. Sowohl bei iOS- als auch Android-Geräten ist zudem ein 
Schnellzugriff auf das Schloss über die Einrichtung eines Widgets möglich. Des Weiteren 
bietet die Danalock-App dem Besitzer eine umfassende Kontrolle darüber, wer wann 
Zutritt zum Haus oder der Wohnung hat. Bequem von unterwegs werden dauerhafte, 
wiederkehrende oder zeitbeschränkte Zugangsberechtigungen für Familienmitglieder, 
Freunde oder Gäste eingerichtet und per E-Mail, SMS oder den Danalock-Benutzernamen 
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verschickt. Genauso leicht lassen sich diese Rechte wieder über die App entziehen. Ein 
Protokoll zeigt eine Übersicht über alle Aktivitäten und auf Wunsch kann sich der Besitzer 
des Danalock V125 per Push-Benachrichtigung informieren lassen, wenn ein bestimmter 
Benutzer das Türschloss betätigt. Dank Bluetooth- und Z-Wave-Anbindung lässt sich das 
Danalock V125 nahtlos in ein bestehendes oder geplantes Smart-Home-Konzept 
einbinden und kann mit weiteren Komponenten wie der Alarmanlage interagieren.

Verfügbarkeit und Preis
Das Danalock V125 ist ab sofort zu einem günstigeren Aktionspreis im Fachhandel und 
online über www.smartlock.de erhältlich. Die zwei Varianten unterscheiden sich nur im 
Bezug auf den verwendeten Funkstandard: Für die Datenübertragung kommt je nach 
Variante nur Bluetooth oder Bluetooth und Z-Wave zum Einsatz. Zudem sind die Modelle 
einzeln oder inklusive eines längenverstellbaren Schließzylinders und fünf physikalischen 
Schlüsseln verfügbar. Soular GmbH & Co. KG ist der exklusive Vertriebspartner der Marke 
Danalock in Deutschland und Österreich.

Preise (UVP):
Danalock Smartlock V125 (Bluetooth) inklusive Zylinder: 199 Euro
Danalock Smartlock V125 (Bluetooth + Z-Wave) inklusive Zylinder: 229 Euro
Danalock Smartlock V125 (Bluetooth) ohne Zylinder: 149 Euro
Danalock Smartlock V125 (Bluetooth + Z-Wave) ohne Zylinder: 179 Euro

Zusätzlich ist der bundesweite Installationsservice zu einem Festpreis von 79,95 Euro 
über die kostenfreie Rufnummer 0800-765 7657 buchbar. Auf www.smartlock.de kann auf 
Wunsch auch ein Rückruf von einem Servicetechniker angefordert werden. 

Über Poly-Control
Der dänische Hersteller Poly-Control entwickelt unter dem Markennamen Danalock bereits 
seit 2005 intelligente Türschlösser, die den Zugang zum eigenen Haus sicherer und 
gleichzeitig komfortabler gestalten. Dabei verfolgt Poly-Control das Ziel, die Interaktion mit 
anderen Schließ- und Smart Home-Systemen stetig auszubauen und so das smarte Haus 
für Jedermann zu realisieren. www.danalock.com und www.danalock.de 

Über Soular Distribution  
Der junge Distributor Soular steht für qualitativ hochwertige Produkte zur Ergänzung des 
Apple-Portfolios. Besonderes Augenmerk legt das trendorientierte Unternehmen auf 
innovatives und anspruchsvolles Design. Zu den betreuten Marken gehören unter 
anderem das junge Brand CASEual, das Design-Label blueLounge sowie Kanex, 
führender Anbieter für Apple- und iOS-Connectivity-Lösungen. www.soular.de
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