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igloohome: WLAN-Anbindung dank Wi-Fi Bridge
Die Wi-Fi Bridge erweitert die Produktreihe von igloohome um ein praktisches
Zubehör für den Alltag und ist ab jetzt in Deutschland erhältlich.

Bamberg, 3. Mai 2022 – Dank der neuen Wi-Fi Bridge können die smarten igloohomeSchlösser an das eigene WLAN angebunden und so um weitere praktische
Funktionen erweitert werden. Der kleine Alltagshelfer ist ab sofort in Deutschland
bei Amazon und Smartlock erhältlich.
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Schafft WLAN-Anbindung von smarten igloohome-Schlössern
Ermöglicht die Steuerung des Schlosses aus der Ferne über die App
Benachrichtigungen in Echtzeit über Schlossaktivitäten
Einfache Installation über die igloohome-App
Bis zu fünf Schlösser können über Bluetooth verknüpft werden
Kompatibel mit 2,4-GHz-WLAN
Distanz zum Padlock: < 13 Meter
Distanz zur Keybox: < 8 Meter
Anschluss über USB-C
Maße: 6 x 6 x 2 Zentimeter | Gewicht: 40 Gramm
Lieferumfang: WLAN-Bridge, USB-C-Anschlusskabel, 3M-Klebefläche
Ab sofort zu einem UVP von 79,90 Euro bei Amazon und Smartlock erhältlich.

Wi-Fi Bridge als praktische Erweiterung für igloohome-Schlösser
Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, können das robuste Vorhängeschloss
Padlock und der handliche Schlüsselsafe Keybox 3 mit der neuen Wi-Fi Bridge an das
eigene 2,4-GHz-Netzwerk angebunden werden. Das Vorhängeschloss Smart Padlock
eignet sich ideal, um das eigene Kellerabteil, den Schuppen oder das Gartentor sicher
abzuschließen und dennoch anderen Personen einen einfachen Zugriff zu ermöglichen.
Die Keybox 3 ist hingegen ein kleiner Schlüsselsafe, mit dem physische Schlüssel
unkompliziert und kontaktlos an Gäste ausgehändigt werden können. Die WLANAnbindung durch die Wi-Fi Bridge ermöglicht nun zahlreiche neue Funktionen, wie zum
Beispiel das Öffnen oder Schließen über die App – egal wo sich die Besitzerin oder der
Besitzer gerade befindet. In Verbindung mit der igloohome-App können außerdem
Benachrichtigungen in Echtzeit über Schlossaktivitäten empfangen und das
Aktivitätenprotokoll aus der Ferne eingesehen werden. Die Wi-Fi Bridge wird in wenigen
einfachen Schritten über die App eingerichtet und kann mit bis zu fünf igloohomeSchlössern verknüpft werden. Der kleine Helfer kann über die im Lieferumfang enthaltene
3M-Klebefläche in der Nähe des Schlosses angebracht werden. Die Wi-Fi Bridge ist so die
ideale Ergänzung für alle Besitzerinnen und Besitzer von smarten igloohome-Schlössern.
Mehr Informationen zum Vorhängeschloss Smart Padlock und dem Schlüsselsafe
Keybox 3 finden Sie hier.
Verfügbarkeit und Preis
Die Wi-Fi Bridge ist ab sofort zu einem UVP von 79,90 Euro bei Amazon und Smartlock
verfügbar. 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. 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.
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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