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tedee: Testurteil „Sicher“ für smartes Türschloss und Bridge
Das unabhängige Institut für IT-Sicherheit AV-Test bestätigt und zertifiziert 
die Sicherheit des tedee-Systems.

Bamberg, 19. November 2020 – Sicherheitsexperten von AV-Test, einem unabhängigen 
Institut für IT-Sicherheit, unterzogen in den letzten Wochen das smarte Türschloss 
tedee und die dazugehörige Bridge einer umfangreichen Überprüfung. Dabei wurden 
die Sicherheit der lokalen sowie Online-Kommunikation, die beiden Apps für iOS und 
Android sowie der Datenschutz überprüft. Das Testurteil lautet: Sicher! Damit zeichnet 
AV-Test das tedee-System mit der Zertifizierung als sicheres Smart-Home-Produkt aus. 
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Alle Fakten im Überblick:
• AV-Test zertifiziert das smarte Türschloss und die Bridge von tedee als sicheres Smart-

Home-Produkt. 
• AV-Test GmbH ist ein unabhängiges Institut für IT-Sicherheit und überprüft in 

umfangreichen Testverfahren Smart-Home-Produkte auf ihre Produktsicherheit.
• Beim Testverfahren wurden die lokale Kommunikation, Online-Kommunikation, Apps für 

iOS und Android sowie der Datenschutz unter sicherheitsrelevanten Aspekten beurteilt.
• Sicherheitsexperten haben keine kritischen Schwachstellen identifiziert. 
• Ausführliche Testergebnisse sind auf der Seite von AV-Test veröffentlicht.

Solides und sicheres Schutzkonzept
Tedee startete im Juli 2020 mit einem kleinen, smarten Türschloss und der dazugehörigen 
Bridge in den Smart-Home-Markt. Als Newcomer sah der Hersteller sich schnell mit der Frage 
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konfrontiert: Wie sicher ist das neue Produkt? AV-Test, ein renommiertes und unabhängiges 
Institut für IT-Sicherheit, nahm sich dieser Frage an. Nach einem Kurztest, dessen positive 
Ergebnisse bereits im Oktober veröffentlicht worden sind, folgte ein mehrwöchiges und 
umfangreiches Testverfahren. Das Urteil steht nun fest: 

„Das tedee lock kann sich bei unseren bisher getesteten Smart Locks in die Riege derer 
einreihen, die bei dem Produktdesign die Sicherheit nicht nur nebenbei betrieben, sondern 
zu einem Teil des Designs gemacht haben. In der Zusammenarbeit hat der Hersteller auch 
den Bereich Datenschutz weiter verbessert und alle Bereiche unseres Zertifizierungstests 
gemeistert, daher verleihen wir unser Zertifikat “Geprüftes Smart Home Produkt” an das 
tedee lock und die tedee bridge.“

Bei dem Testverfahren wurden mehrere Bereiche auf sicherheitsrelevante Aspekte 
untersucht: Die lokale Kommunikation zwischen dem tedee-Türschloss und dem Smartphone, 
die Online-Kommunikation über die tedee-Bridge, die beiden Apps für Android und iOS sowie 
die Datenschutzerklärung. Dabei konnten die Sicherheitsexperten keine kritischen 
Schwachstellen identifizieren. Der Testbericht mit weiteren Details ist auf der Seite von AV-
Test veröffentlicht.

tedee — Kleinstes, smartes Türschloss
Das smarte Türschloss tedee bietet mehr Komfort und Sicherheit im Alltag, dabei ist es kaum 
größer als eine D-Batterie. Weiterführende Presseinformationen zu den Funktionen und der 
Installationsweise des tedee-Systems sind im Pressecenter von Soular sowie auf der 
Webseite smartlock.de zu finden. Das tedee-Schloss ist für 279 Euro und die Bridge für 99 
Euro im Fachhandel erhältlich. Ein Set inklusive eines Schlüsseladapters für bestehende 
Zylinder oder längenverstellbaren Schließzylinders ist ab 379 Euro im Fachhandel, bei 
smartlock.de oder Amazon verfügbar. 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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