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igloohome: Vorhängeschloss und Schlüsselsafe mit 
intelligenter Zugriffskontrolle per App oder PIN-Code. 
Smart Padlock und Keybox 3 lassen sich offline per PIN-Code öffnen und 
bieten dem Besitzer dennoch eine umfassende Zugriffskontrolle per App. 

   

Bamberg, 12. Dezember 2019 – Sowohl das robuste Vorhängeschloss Smart Padlock 
als auch der handliche Schlüsselsafe Keybox 3 bilden eine Symbiose aus Sicherheit 
und Komfort: Von überall und jederzeit können Besitzer mit der igloohome-App 
dauerhafte oder zeitbegrenzte Zugriffsberechtigungen in Form von zufällig 
erstellten und somit sicheren PIN-Codes generieren und anderen Personen 
mitteilen. Diese benötigen weder eine App noch WLAN, um das Schloss oder die 
Keybox zu öffnen, sondern nur ihre persönliche PIN. Alternativ lassen sich die 
Geräte per Bluetooth öffnen. Auf diese Weise bietet igloohome intelligente 
Produktlösungen für verschiedene Zwecke an, um digitale und auch physische 
Schlüssel bequem und sicher mit anderen zu teilen. Ab sofort sind das Smart 
Padlock und die Keybox 3 in Deutschland verfügbar.
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Alle Fakten im Überblick:
• igloohome startet in Deutschland mit dem Bluetooth-Vorhängeschloss Smart 

Padlock und Schlüsselsafe Keybox 3 zum Einschließen physischer Schlüssel
• Zwei Möglichkeiten zum Öffnen: Per PIN-Code oder Bluetooth 
• Besitzer kann einmalige, zeitbegrenzte, wiederkehrende oder dauerhafte PIN-

Codes jederzeit und von überall an Nutzer verschicken

http://presse.soular.de/igloohome/smart-padlock-keybox3.zip
http://presse.soular.de/igloohome-smart-padlock-keybox3
http://www.igloohome.co
https://www.amazon.de/s?k=igloohome&me=ADQBE8ERIRBVB&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss


• Sicherer Zugriff, da Zahlenkombinationen per Zufallsprinzip und ähnlich zum TAN-
Verfahren generiert werden (algoPIN™-Technologie)

• Komplett offline: Nutzer benötigen weder ein Smartphone noch WLAN zum Öffnen
• Robustes Material und nach IP66 wasser- und staubdicht: Smart Padlock aus 

Edelstahl, Keybox 3 aus Aluminium und Zink
• Weitere Eigenschaften: Auto-Relock-Funktion, Tastenfeldsperre bei mehrmaliger 

falscher PIN-Code-Eingabe, akustisches und visuelles Warnsignal bei niedrigem 
Batteriestatus, Aktivitätenprotokoll in der App

• Batteriebetrieben: Vorhängeschloss benötigt 1 x CR2-Batterie, die Keybox 3 
hingegen 4 x AAA-Batterien

• Austauschbare Bügel: Bei Keybox 3 sind zwei Bügel im Lieferumfang enthalten. Für 
das Smart Padlock ist ein langer Bügel separat erhältlich.

• igloohome-App kompatibel mit iOS (ab 11) und Android (ab 6)
• Maße Smart Padlock (B x H x T): 55 x 70 x 32 mm, Gewicht: 450 g
• Maße Keybox 3 (B x H x T): 114 x 166 x 53 mm, Innenfach: 108 x 87 x 27 mm, 

Gewicht 800 g
• Ab sofort ist das Smart Padlock für 109 Euro und die Keybox 3 für 189 Euro im 

Fachhandel und bei Amazon verfügbar.

Vorhängeschloss oder Schlüsselsafe — für jeden Zweck passend
Wer anderen Personen flexibel und komfortable einen Zugang zu seinem Haus, 
Kellerabteil, Gartenschuppen oder Grundstück gewähren möchte, benötigt eine smarte 
Lösung. Die Marke igloohome bietet nun zwei Produkte für unterschiedliche Zwecke in 
Deutschland an: Das Vorhängeschloss Smart Padlock eignet sich ideal, um Keller- oder 
Lagerabteil, Schuppen, Gartentor oder in Verbindung mit einer Kette auch sein Fahrrad 
sicher abzuschließen und dennoch anderen Personen einen schnellen und einfachen 
Zugriff darauf zu gewähren. Per PIN-Code oder Bluetooth lässt sich das Schloss öffnen. 
Auf gleiche Weise funktioniert der Schlüsselsafe Keybox 3, der Besitzern ermöglicht den 
physischen Schlüssel flexibel an Gäste auszuhändigen. Damit gehören die Zeiten, als 
Schlüssel unter Fußmatten oder Blumentöpfen versteckt wurden, der Vergangenheit an. 
Die Keybox 3 wird an die Wand montiert oder mithilfe von zwei verschiedenen Bügeln 
aufgehängt, um darin wie in einem kleinen Tresor Hausschlüssel, Schlüsselkarten, 
Handsender oder andere Gegenstände einzuschließen. Dank einer Zertifizierung durch 
Airbnb und booking.com ist die Keybox 3 ideal für Vermietungen an Feriengäste geeignet.

Komplett offline — Nutzer haben Zugriff per PIN-Code
Igloohome setzt bei seinen Produkten auf eine innovative PIN-Code-Technologie: Einmal 
in der App installiert, können Besitzer jederzeit und von überall einmalige, zeitbegrenzte, 
wiederkehrende oder dauerhafte PIN-Codes generieren und an Benutzer verschicken. 
Dabei muss das Smartphone nicht in Bluetooth-Reichweite zu den Geräten sein. Die 
Zahlenkombination wird über die algoPIN™-Technologie per Zufall erstellt und ist sicher 
wie das TAN-Verfahren beim Online-Banking. Im Gegensatz zu anderen smarten 
Bluetooth-Schlössern benötigen Nutzer weder ein Smartphone noch eine App, sondern 
nur ihre persönliche PIN, um das Vorhängeschloss oder die Keybox 3 zu öffnen.

https://www.amazon.de/s?k=igloohome&me=ADQBE8ERIRBVB&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
http://booking.com


Geräte lassen sich auch per Bluetooth öffnen
Wer sich keinen Zahlencode merken möchte, muss auf den Komfort per Smartphone zu 
öffnen dennoch nicht verzichten. Hat sich ein Nutzer bereits in der igloohome-App 
registriert, kann er eine zeitbegrenzte Zugriffsberechtigung vom Besitzer des 
Vorhängeschlosses oder der Keybox 3 erhalten und per Bluetooth öffnen. Alternativ kann 
er den QR-Code am Gerät über die igloohome-App einscannen. Daraufhin erhält der 
Besitzer eine Zugangsanfrage und kann in Echtzeit einen Zugriff gewähren. In beiden 
Fällen handelt es sich dabei um eine einmalige Berechtigung. 

Mit weiteren smarten Features ausgestattet
Für mehr Sicherheit und Komfort sorgen weitere Eigenschaften: Dank der Auto-Relock-
Funktion verschließt sich das Vorhängeschloss und die Keybox 3 automatisch nach einer 
bestimmten Zeit, falls der Bügel oder Deckel nach dem Entriegeln nicht geöffnet wurde. 
Wird die PIN zu oft falsch eingegeben, sperren sich die Tastenfelder für eine bestimmte 
Zeit. Auf einen niedrigen Batteriestatus macht das jeweilige Gerät durch ein akustisches 
und visuelles Signal aufmerksam sowie in Bluetooth-Reichweite in der App. Sind die 
Batterien doch mal leer, lässt sich das Smart Padlock mithilfe einer 9-Volt-Batterie wieder 
aktivieren. Die Keybox 3 verfügt über einen USB-C-Anschluss, sodass eine Powerbank 
mit USB-C-Kabel zur Reaktivierung ausreicht. Beide Produkte sind aus robustem Material 
gefertigt, gemäß IP66 wasser- sowie staubdicht und somit sowohl für den Innen- als auch 
Außenbereich geeignet.

Verfügbarkeit und Preis
Das Vorhängeschloss Smart Padlock ist für 109 Euro und der Schlüsselsafe Keybox 3 für 
189 Euro ab sofort im Fachhandel und online bei Amazon verfügbar. Für das Smart 
Padlock sind als Zubehör ein langer Bügel für 19,99 Euro und eine Silikonhülle für mehr 
Schutz zu einem Preis von 14,99 Euro separat erhältlich. Im Lieferumfang der Keybox 3 
sind hingegen bereits zwei verschiedene Bügel enthalten. Soular GmbH & Co. KG ist der 
exklusive Vertriebspartner der Marke igloohome in Deutschland und Österreich.

Über igloohome
Das in Singapur ansässige Unternehmen wurde von ehemaligen Airbnb-Gastgebern gegründet, die eine 
Lösung für die lästige Schlüsselübergabe zu unpassenden Zeiten finden wollten. So entstand die Idee zu 
igloohome und ihren ersten Türschlössern. Inzwischen hat die Marke Niederlassungen in London, San 
Diego und China und bietet ihre preisgekrönten Produkte in über 100 Ländern weltweit an. In Deutschland 
sind bisher das Vorhängeschloss und die Keybox 3 erhältlich. www.igloohome.co 

Über Soular  
Jung, dynamisch und passioniert – SoulAr ist ein Distributor mit Gespür für innovative Produkte, die den 
digitalen Alltag vereinfachen, verschönern oder perfekt ergänzen. Der Fokus liegt auf 20 handverlesenen, 
internationalen Start-Up-Marken, die Bedürfnisse der Zukunft erkennen und darauf basierend qualitativ 
hochwertige Lösungen entwickeln. Zu den betreuten Marken gehören unter anderem der Apple-
Zubehörspezialist Satechi, die Lernspielsysteme von Osmo sowie Nura mit ihrem innovativen Kopfhörer 
Nuraphone. www.soular.de
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