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tedee: Smartes Türschloss nun mit weiteren Schließzylindern 
von Drittanbietern und bestehenden Zylindern kompatibel

   

Bamberg, 05. Oktober 2020 – Das smarte Türschloss tedee bietet mehr Komfort im 
Alltag und eine sichere Zutrittsverwaltung per Smartphone. Für den Schutz gegen 
Einbrüche ist die Wahl des passenden Schließzylinders maßgeblich. In Kooperation 
mit Sicherheitsfachhändlern bietet tedee nun die Möglichkeit Schließzylinder sechs 
bekannter Marken, darunter ABUS, KESO und ISEO, umrüsten zu lassen und so das 
tedee-System mit Sicherheitszylindern kombinieren zu können. Zusätzlich bietet tedee 
einen Adapter an, um das Schloss mit bestehenden Zylindern und einem angepassten 
Schlüssel zu verwenden. 
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Alle Fakten im Überblick:
• tedee kooperiert deutschlandweit mit Sicherheitsfachhändlern und erweitert die 

Kompatibilität des smarten Türschlosses mit Sicherheitszylindern von Drittanbietern.
• Fachhändler können eine passende Welle in verschiedene Schließzylinder einbauen, 

um das tedee-Türschloss daran montieren zu können.
• Kompatible Schließzylinder von sechs bekannten Marken: EVVA, ISEO, DOM, 

DormaKaba, KESO (Modell 8000) und ABUS (Modelle Bravus 2500 MX, Pfaffenhain 
Z14, K82).

• Weitere Marken sind geplant, bspw. Zylinder von BKS.
• Händlerüberblick ab sofort auf smartlock.de verfügbar.
• Zusätzliche Option: Adapter zur Befestigung des Smartlocks am bestehenden Zylinder.

http://presse.soular.de/tedee/tedee-zylinder.zip
http://presse.soular.de/tedee-zylinder/
https://www.smartlock.de/haendlersuche/
https://www.smartlock.de/haendlersuche/
https://www.smartlock.de/tedee/gerda-adapter-fuer-vorhandene-zylinder-581002


• Einzelpreise: tedee-Türschloss für 279 Euro, tedee-Bridge für 99 Euro, Adapter für 
24,90 Euro, Preisauskunft für Schließzylinder von Drittanbietern über teilnehmende 
Sicherheitsfachhändler. 

Intelligenter Einbruchschutz
Ein smartes Türschloss ist nur so sicher, wie der eingebaute Schließzylinder — das ist die 
Devise, wenn es um den sicheren Einbruchschutz geht. Um diesem Aspekt Rechnung zu 
tragen, arbeitet der Newcomer tedee deutschlandweit mit Sicherheitsfachhändlern 
zusammen, um die Kompatibilität seines smarten Türschlosses mit Schließzylindern von 
Drittanbietern zu gewährleisten. Hierfür hat tedee passende Wellen entwickelt, die vom 
Fachhändler in den jeweiligen Sicherheitszylinder eingebaut werden und dazu dienen, dass 
das tedee-Türschloss auf der Innenseite der Tür wie ein Knauf montiert und fixiert werden 
kann. Auf diese Weise lassen sich ab sofort Zylindermodelle von sechs bekannten Marken 
mit dem tedee-System kombinieren. Dazu zählen ABUS, KESO, EVVA, ISEO, DOM und 
DormaKaba. Weitere Marken, wie BKS, sind in Planung und werden folgen.

Alternative für bestehende Zylinder
Zusätzlich bietet tedee eine Option für all diejenigen, deren Zylindermodell sich noch nicht 
umrüsten lässt und die ihren Zylinder nicht austauschen möchten. Mithilfe eines Adapters und 
einem eigenen Schlüssel kann das tedee-Türschloss an dem bestehenden Zylinder befestigt 
werden. Als Verbindungsglied zwischen dem Zylinder und dem tedee-Türschloss fungiert ein 
eigener Schlüssel, der gerade abgeschnitten wird. Die beiden Adapterteile werden am tedee-
Schloss festgeschraubt und anschließend auf den bestehenden Zylinder gesteckt. Für den 
sicheren Halt wird der Adapter am Zylinder mit einer Klemmschraube fixiert. Der Adapter ist 
mit allen gängigen Euro-Profilzylindern kompatibel. Voraussetzung ist, dass der bestehende 
Schließzylinder auf der Türinnenseite mindestens drei Millimeter hervorsteht, damit die 
Adapterplatte daran befestigt werden kann. Außerdem muss der Zylinder über eine Not- und 
Gefahrenfunktion verfügen, damit die Tür von außen weiterhin mit einem Schlüssel auf- und 
zugesperrt werden kann, obwohl innen bereits ein Schlüssel steckt.

tedee — kleines, smartes Türschloss mit nachhaltigem Konzept
Einmal montiert, bietet das smarte Türschloss tedee mehr Komfort und Sicherheit im Alltag. 
Es ist kaum größer als eine D-Batterie, dennoch verbirgt sich im Inneren ein kraftvoller Motor 
und eine ausgeklügelte Technologie, die eine komfortable Steuerung und Zutrittskontrolle per 
Smartphone und Apple Watch ermöglicht. Das tedee-Schloss verzichtet weitestgehend auf 
Kunststoffanteile und setzt stattdessen auf massive und widerstandsfähige Materialien wie 
Aluminium, Metall und Messing. Dadurch ist das Schloss nicht nur optisch ein Hingucker, 
sondern insgesamt langlebiger und während des Betriebes besonders leise. Statt 
austauschbaren Batterien beinhaltet das tedee-Türschloss einen leistungsstarken Akku mit 
einer Kapazität von 3.000 Milliamperestunden. Damit bleibt das smarte Türschloss bis zu 
sechs Monate in Betrieb, bevor es wieder aufgeladen werden muss. Die Steuerung erfolgt per 
Smartphone und Bluetooth 5.0. Dabei setzt tedee auf einen hohen Sicherheitsstandard und 
verwendet basierend auf dem aktuellsten TLS-1.3-Protokoll eine 256-Bit-Verschlüsselung. Mit 
der tedee-App für iOS und Android verfügt der Besitzer eine umfassende Kontrolle darüber, 
wer wann Zutritt zum Haus hat und kann von überall und jederzeit Zugangsberechtigungen 
verschicken. Für mehr Komfort sorgen das Aktivitätenprotokoll, das automatische Verriegeln 



und die Auto-Unlock-Funktion, die die Tür automatisch bei Annäherung öffnet. Die separat 
erhältliche WLAN-Bridge von tedee erweitert den Funktionsumfang und ermöglicht einen 
Fernzugriff, Benachrichtigungen in Echtzeit und die Steuerung per Sprachbefehl.  

Verfügbarkeit und Preis
Das tedee-Schloss, die tedee-Bridge, passende Standardzylinder sowie in Kürze der Adapter 
sind im Fachhandel und über smartlock.de verfügbar. Die Sicherheitszylinder von 
Drittanbietern sind nur über den Sicherheitsfachhandel erhältlich. Eine Übersicht der 
Kooperationshändler ist unter smartlock.de/haendlersuche zu finden. Das tedee-Schloss ist 
für 279 Euro, die Bridge für 99 Euro und der Adapter für bestehende Zylinder für 24,90 Euro 
erhältlich. Die Preise für die angepassten Zylinder von Drittanbietern variieren je nach Marke 
und Zylinderlänge. Eine Preisauskunft kann der entsprechende Händler geben. Soular GmbH 
& Co. KG ist der exklusive Vertriebspartner der Marke tedee in Deutschland und Österreich.	

tedee
Die junge Marke tedee mit Hauptsitz in Warschau ist aus der Kooperation des Unternehmens 
GERDA, einem Türen- und Schlosshersteller mit jahrzehntelanger Erfahrung, und dem 
Technologieunternehmen Predica mit Expertise im IoT-Bereich entstanden. Nach 
mehrjähriger Entwicklung setzt die Marke nun neue Maßstäbe: Das tedee-Türschloss ist das 
kleinste und nachhaltigste smarte Türschloss auf dem Markt. www.tedee.com 

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. Dabei 
erstreckt sich das Portfolio von Premiummarken für Apple-Zubehör, über app-gesteuerte 
Lernspielsysteme bis zu smarten Musikinstrumenten und Smart-Home-Lösungen. 
www.soular.de
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