
NEWSMELDUNG    

tedee hört nun auf „Ok Google“ und präsentiert ein Webportal 
zur einfachen Zugangsverwaltung bei gewerblicher Nutzung.

Bamberg, 15. Februar 2020 – Mit Google Assistant bietet tedee nun eine weitere Integra-
tionsmöglichkeit in Smart-Home-Systeme: So hört das smarte Türschloss nicht nur auf 
Siri und Alexa, sondern lässt sich auch über den Sprachbefehl „Ok Google“ bedienen. 
Außerdem stellt tedee ein Business-Portal vor, das vor allem gewerbliche Nutzer freuen 
wird. Über den Webzugang lassen sich Schlösser und Zutrittsberechtigungen einfacher 
und übersichtlicher verwalten und organisieren. 
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Kompatibel mit Google Home
Bisher ließ sich das tedee-Schloss über Amazon Alexa und Siri-Shortcuts steuern. Nun reiht 
sich auch der dritte Sprachassistent ein: Dank der Zertifizierung „Works with Hey Google“ lässt 
sich das smarte Türschloss bequem über den Google-Home-Lautsprecher oder die Google-
Assistant-App steuern. Per Sprachbefehl lässt sich der Status des Türschlosses abfragen, die 
Tür verriegeln oder über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung auch wieder öffnen. Hierfür wird 
ein PIN-Code benötigt, der abgefragt wird. Weitere Möglichkeiten eröffnen sich durch die Inte-
gration in automatisierte Szenen: Mit nur einem Befehl wird zum Beispiel sowohl das Licht 
ausgeschaltet als auch die Tür verriegelt. 

Business-Portal für mehr Überblick und einfache Verwaltung
Wer das tedee-System im gewerblichen Umfeld nutzen möchte, steht schnell vor der Heraus-
forderung bei der Vielzahl der Geräte und Berechtigungen nicht den Überblick zu verlieren. Mit 
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seinem Business-Portal bietet tedee einen benutzerfreundlichen und sicheren Webzugang, um 
die Verwaltung für Administratoren einfacher zu gestalten. Nach dem Einloggen am Computer 
lassen sich im ersten Schritt Schlösser und Bridges zu Organisationen zusammenfassen. An-
geordnet als Kacheln, mit Bild und kurzer Beschreibung ergänzt, werden so beispielsweise 
verschiedene Gebäude übersichtlich dargestellt. Anschließend lassen sich Benutzer anlegen, 
Zutrittsberechtigungen verschicken oder entziehen und weitere Administratoren für einzelne 
Organisationen oder Schlösser festlegen. Übersichtlich in einer Tabelle sind die Zugangsbe-
rechtigungen farbig angeordnet, sodass der Administrator auf einen Blick erkennt, welche Nut-
zer einen dauerhaften, zeitbegrenzten oder wiederkehrenden Zugriff auf das jeweilige Schloss 
haben. Das Business-Portal bietet Unternehmen die Möglichkeit, Mitarbeitern oder Dienstleis-
tern einen kontaktlosen und flexiblen Zugang zu Büro- oder Lagerräumen zu gewähren, ohne 
dabei den Aspekt der Sicherheit zu vernachlässigen.

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 handver-
lesenen, 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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