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Next level 
access 
since 1833

WIR ORGANISIEREN ZUTRITT UND ABRECHNUNG

Ob in Hotel-, Gastronomie- oder Freizeitobjekten,  
ob im Verwaltungs-, Gesundheits-, Pflege- oder Bildungs-
sektor – überall wo Sicherheits- und Organisationssysteme 
für Gäste, Besucher oder Mitarbeiter gefragt sind, bieten 
wir integrierte Lösungen für Zutritt und Zahlung –  
vom klassischen Türschloss über elektronische Schließ- 
und Zugangssysteme bis hin zu komplexen Management-
Lösungen für die Gäste- und Besuchersteuerung und 
-abrechnung.

WE ORGANISE ACCESS AND PAYMENT

Whether in hotels, restaurants or leisure facilities, in the 
management, health, care or educational sector, wherever 
you need security and organisational systems for guests, 
visitors or employees, we provide integrated solutions for 
access and payment – from classic door locks to electronic 
locking and access systems, through to complex manage-
ment solutions for guest and visitor monitoring and billing. 
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Unternehmen
Company

Schulte-Schlagbaum Gruppe
Schulte-Schlagbaum GROUP
Die Schulte-Schlagbaum Gruppe konzentriert ihre Produktions- und Dienstleistungsaktivi-
täten auf hochentwickelte Komponenten, Systeme und Lösungen für den Verschluss und die 
Organisation von Gebäuden. Unser Unternehmen ist international ausgerichtet und in drei 
Geschäftsbereichen tätig.

The Schulte-Schlagbaum Group focuses its production and service provision activities on 
highly developed components, systems and solutions for the locking and organisation of 
buildings. Our company is international and is active in three business areas
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WIR ORGANISIEREN  
ZUTRITT UND ABRECHNUNG

WE ORGANISE  
ACCESS AND PAYMENT

SCHLOSS- UND  
SCHLIESSBLECHSYSTEME / 

METALLBEARBEITUNG

LOCK & STRIKE-PLATE 
SYSTEMS /  

METALWORKING

SCHLIESSSYSTEME  
FÜR TÜREN  
UND MÖBEL

LOCKING SYSTEMS  
FOR DOORS  

AND FURNITURE

GÄSTE- 
MANAGEMENT- 

SYSTEME

GUEST  
MANAGEMENT  

SYSTEMS
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Geschäftsbereich
Business Area

Schloss- und Schließblechsysteme
Locks and Strike-Plate Systems
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Mit mehr als 8 Millionen produzierten Einsteckschlössern und Schließblechen ist die Schulte-
Schlagbaum AG Marktführer im Bereich Innentüren in Deutschland. Die im Geschäftsbereich 
Schloss- und Schließblechsysteme entwickelten Produkte werden über OEM- und Handels-
partner im In- und Ausland vertrieben. Wir legen hierbei den Schwerpunkt auf die Entwick-
lung und Vermarktung von Mengenprodukten und haben mit dieser Strategie in Deutsch-
land eine herausragende Marktposition erreicht. Im Handelsgeschäft konzentrieren wir uns 
auf umsatzstarke Partner, die den Bedarf von Klein- und Kleinstkunden bündeln. Entwick-
lung und Konstruktion orientieren sich an Kundennutzen und optimierten Prozessen sowohl 
in unserer Produktion als auch beim Kundeneinsatz. Grundsätzlich gilt für alle Bereiche die 
Einhaltung der zugesagten Produkt-, Liefer- und Prozessqualität als bindend. Benchmarks 
sind die Anforderungen der Automobilindustrie.

With over 8 million manufactured mortise locks and strike-plates, Schulte-Schlagbaum AG is 
Germany’s market leader for interior doors. The products developed in the Locks and Strike-
Plate Systems division are marketed at home and abroad by OEM and trade partners. We 
focus on the development and marketing of high-volume products and have achieved an 
excellent market position in Germany using this strategy. In the retail business, we focus on 
high-turnover partners which bundle together the needs of small clients. Development and 
construction are geared toward client needs and optimised processes, both in production 
and customer operation. Complying with the promised product, supply and process quality is 
fundamental in all areas. Benchmarks are the requirements of the automotive industry.

FÜHRUNGSSTÄRKE:  
SCHLÖSSER FÜR INNENTÜREN VON SAG

STRONG LEADERSHIP:  
LOCKS FOR INTERIOR DOORS FROM SAG



08

Geschäftsbereich
Business Area

Schloss- und Schließblechsysteme / 
Metallbearbeitung
Locks and Strike-Plate Systems / 
Metalworking
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Unsere Schweizer Tochtergesellschaft STS Systemtechnik Schänis GmbH ist in den  
Bereichen Schließtechnik und Befestigungstechnik vorwiegend im Schweizer Markt 
tätig. Der Geschäftsbereich Stanztechnik ist international ausgerichtet. Hier fungiert die 
STS System technik Schänis GmbH als Zulieferer für Branchen mit hohen Qualitätsansprüchen  
wie Maschinen-, Elektro- und Automobilindustrie. Ihre Kernkompetenzen in der Blech-
verarbeitung (Entwicklung, Konstruktion, Werkzeugbau, Stanzen, Biegen, Prägen, Schwei-
ßen, Baugruppenmontage usw.) basieren auf langjährigen Erfahrungen. Das Unternehmen 
begleitet seine Kunden kompetent über alle Phasen eines Projektes, von der Beratung bis 
hin zur Produktauslieferung. Ein moderner Werkzeugbau sowie leistungsfähige Betriebs-
mittel tragen entscheidend zur profitablen Leistungserstellung bei.

Our Swiss subsidiary, STS Systemtechnik Schänis GmbH, is active in the fields of locking and 
securing technology primarily in the Swiss market. The punching technology division has an 
international focus. Here, STS Systemtechnik Schänis GmbH acts as a supplier for industries 
with high quality requirements such as the machine, electrical and automotive industries. 
Their core skills in sheet metal processing (development, construction, tool manufacture, 
punching, bending, embossing, welding, component assembly, etc.) is based on many years 
of experience. The company expertly advises its clients through all phases of a project, from 
the consultation through to product delivery. Modern tool making and high-performance 
equipment make for decisively profitable service provision.

STREBEN NACH MAXIMALER QUALITÄT 
MIT HÖCHSTER PRÄZISION UND EFFIZIENZ

STRIVING FOR MAXIMUM QUALITY WITH 
UTMOST PRECISION AND EFFICIENCY
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Geschäftsbereich
Business Area

Schließsysteme  
für Türen und Möbel
Locking Systems  
for doors and furniture
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Der Geschäftsbereich Schließsysteme für Türen und Möbel entwickelt, produziert und ver-
marktet im In- und Ausland elektronische Tür- und Möbelschließsysteme (SAFE-O-TRONIC® 
access) sowie mechanische Schrankverschlüsse rund um das weltweit bekannte Leitprodukt 
SAFE-O-MAT®.

Im Bereich der elektronischen Verschlüsse stellen wir sicher, dass sich diese Schließsysteme 
durch eine offene Systemarchitektur heute und in Zukunft in SAG- und Fremdsysteme inte-
grieren lassen.

The locking systems for doors and furniture division develops, produces and markets electro-
nic door and furniture locking systems (SAFE-O-TRONIC® access) and mechanical locker locks 
at home and abroad alongside the world-renowned primary product, SAFE-O-MAT®.

When it comes to electronic locks, we ensure that these locking systems can be integrated 
into SAG and third-party systems today and in the future thanks to their open system archi-
tecture.

UNSERE EXPERTISE:  
SCHLIESS-ANLAGEN-ORGANISATION  
FÜR TÜREN UND SCHRÄNKE

OUR EXPERTISE:  
LOCKING SYSTEM ORGANISATION  
FOR DOORS AND CABINETS
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Geschäftsbereich
Business Area

Gästemanagementsysteme
Guest Management Systems
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Die drei Systemhäuser eccos pro gmbh, novacom software gmbh und edv-service schaupp 
gmbh bilden gemeinsam den Geschäftsbereich Gästemanagement-Systeme und die Service-
organisation der Schulte-Schlagbaum AG. Mit dem Ziel, Ideen permanent in neue Produkte 
und Dienstleistungen umzusetzen, die den Kundennutzen steigern, schaffen die IT-Experten 
des Bereiches Gästemanagement-Systeme innovative High-End-Systemlösungen, die nachhal-
tig auf langfristige Kundenbeziehungen ausgelegt sind und mit ihrer offenen Systemarchi-
tektur im In- und Auslandsmarkt grenzenlose Ausbau- und Erweiterungsmöglichkeiten 
gewährleisten.

Together, the three system houses, eccos pro gmbh, novacom software gmbh and EDV-Ser-
vice Schaupp GmbH make up the guest management system division and the service organi-
sation of Schulte-Schlagbaum AG. With the goal of consistently transforming ideas into new 
products and services to increase client usage, the IT experts of the guest management sys-
tems division create innovative high-end system solutions that are designed for sustainable, 
long-term client relationships and that guarantee limitless expansion and extension options 
in local and foreign markets with their open system architecture.

INTEGRIERTE SYSTEMLÖSUNGEN 
AUS EINER HAND

INTEGRATED SYSTEM SOLUTIONS  
FROM A SINGLE SOURCE



14

Produkte
Products

Produkte und Systeme  
für Türen und Zargen  
sowie für das Management  
von Gästen und Gebäuden
Products and systems  
for doors and door frames,  
as well the management  
of guests and buildings

SCHLOSS- UND 
SCHLIESSBLECHSYSTEME

LOCKS AND  
STRIKE-PLATE SYSTEMS

SAFE-O-TRONIC® 
ACCESS TÜR-

SCHLIESSSYSTEME

SAFE-O-TRONIC® 
ACCESS DOOR 

LOCKING SYSTEMS

SAFE-O-TRONIC® 
ACCESS MÖBEL-

SCHLIESSSYSTEME

SAFE-O-TRONIC® 
ACCESS FURNITURE 
LOCKING SYSTEMS

SAFE-O-MAT®  
PFAND- UND  

KASSIERSCHLOSS

SAFE-O-MAT®  
DEPOSIT AND COIN-
COLLECTING LOCKS
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Ob Einsteckschlösser für die mechanische Türsicherung, intelligente Schließsysteme für flexi-
bles Zutrittsmanagement oder Kassensysteme für Freizeit und Gastronomie – SAG und ihre 
Tochtergesellschaften, eccos pro, novacom und EDV-Service Schaupp offerieren Ihnen ein 
vielfältiges Lösungsportfolio, das seinesgleichen sucht. 

Wir kennen die spezifischen Organisationsanforderungen von Objekten und lassen sie per-
manent in die Weiterentwicklung unserer Produkte, Systeme und Dienstleistungen einflie-
ßen. Sie profitieren von profundem Know-How, praxisbewährten Premium-Lösungen und 
optimiertem Prozessmanagement.

Whether mortise locks for mechanical door security, intelligent locking systems for flexible 
access management or cash register systems for leisure and dining, SAG offers an unparal-
leled range of solutions. We know the specific organisational requirements of properties 
and continually update our products, systems and services to match those ongoing develop-
ments. You benefit from our profound knowledge, proven premium solutions and optimised 
process management.

MAFIS® GÄSTE- 
MANAGEMENT-SYSTEME 

FÜR FREIZEITANLAGEN

MAFIS® ACCESS AND 
PAYMENT SYSTEMS  

FOR LEISURE CENTRES

NOVATOUCH® 

GASTRONOMIE-
KASSENSYSTEM

NOVATOUCH® 

POS SYSTEMS  
FOR RESTAURANTS

MIN-TEC®  
MENSABESTELL- UND 

ABRECHNUNGSSYSTEM

MIN-TEC®  
POS AND ORDER SYSTEMS 

FOR CANTEENS

MIN-POS®  
NOVATOUCH 

KANTINEN KASSENSYSTEM

MIN-POS®  
NOVATOUCH 

POS FOR STAFF CANTEENS
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Einsatzbereiche
Areas of application

Lösungen für Zutritt und  
Abrechnung aus einer Hand
Solutions for access and payment 
from a single source

WOHNANLAGEN

RESIDENTIAL BUILDINGS

HOTELS

HOTELS

KLINIKEN / RESIDENZEN

CLINICS / RESIDENCES

BIBLIOTHEKEN

LIBRARIES

BÄDER / FREIZEIT-ANLAGEN

SWIMMING POOLS / 
LEISURE FACILITIES
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Ob Mitarbeiter, Gäste, Besucher oder Mitglieder – die Nutzer von Gewerbe immobilien sind 
ebenso vielfältig wie die entsprechenden Berechtigungskonzepte für Räume, Schränke oder 
kostenpflichtige Besucherbereiche und Leistungen.

Mit innovativen Hard- und Softwaresystemen für Schließanlagen, Zutrittskontrolle, Bestel-
lung und Abrechnung unterstützen wir die Betreiber bei der Organisation und Steuerung 
aller damit verbundenen Prozesse. Ob mechanische Sicherung in Form von Einsteckschlössern 
für den Objektbau, intelligente Schließsysteme für Türen und Schränke, Einlasssysteme für 
Freizeitanlagen oder Kassensysteme für Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung –  
für jedes Projekt entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam das geeignete Lösungskonzept.

Die offene Architektur unserer Systeme ermöglicht die flexible Einbindung in Ihre Daten-
systeme und bietet Ihnen eine hohe Investitionssicherheit. Gleichzeitig sind die von uns  
eingesetzten Qualitätsprodukte optimal aufeinander abgestimmt und gewährleisten somit 
eine hohe Betriebssicherheit der Gesamtlösung.

Whether it’s employees, guests, visitors or members, the users of commercial real estate are 
just as diverse as the corresponding authorisation concepts for rooms, cabinets or fee-based 
facilities and services.

With innovative hard- and software systems for locking systems, access control, ordering and 
billing, we support operators in the organisation and control of all the associated processes. 
Whether it’s mechanical safety in the form of mortise locks for the property, intelligent 
locking systems for doors and cabinets, admission systems for leisure facilities or cash regi-
ster systems for restaurants and community catering – together with you, we develop the 
right solution for each project.

The open architecture of our systems allows for flexible integration into your data systems 
and offers you a high level of investment security. At the same time, the quality products we 
use are optimally coordinated with one another and therefore ensure high operational relia-
bility of the solution as a whole.

SPORT- / FITNESS- 
ANLAGEN

SPORTS / FITNESS  
FACILITIES

INDUSTRIE / 
VERWALTUNG

INDUSTRY /  
MANAGEMENT

UNIVERSITÄTEN /  
SCHULEN

UNIVERSITIES /  
SCHOOLS

GEMEINSCHAFTS- 
VERPFLEGUNG

COMMUNITY  
CATERING

GASTRONOMIE 

RESTAURANTS
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Einsatzbereiche
Areas of application

Hotels
Eine entscheidende Voraussetzung für effizientes Hotel- und Wellnessanlagen-Management 
ist die optimal abgestimmte Vernetzung von Zutritts- und Zahlungssystemen.

Ob Hotel-, Freizeit-, Gastronomie-, Wellness- oder Gesundheitsgäste – moderne Gästema-
nagement-Systeme unterstützen Sie mit integrierten Hard- und Software-Lösungen dabei, 
die individuellen Erwartungen jedes Gastes bestmöglich zu erfüllen und Ihren Umsatz zu 
steigern.

A key requirement for efficient hotel and wellness facility management is the optimally 
coordinated networking of access and payment systems.

Whether you have hotel, leisure, restaurant, wellness or health guests, modern guest 
management systems support you with integrated hard and software solutions which allow 
you to meet the unique expectations of each guest as best you can and increase your sales.
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Intelligente Organisationslösungen für Tür- und Schrankschließanlagen machen die Steue-
rung und Kontrolle von Schließ- und Zutrittsrechten besonders einfach. Ihre Gastzimmer- 
und Funktionsraumtüren sowie Schränke (z. B. in der Wellness-Umkleide) lassen sich bequem 
und ressourcenschonend über dieselbe Software verwalten – selbst verständlich auch mit 
„mobilen Schließsystemen“ via Smartphone und dem zum Patent angemeldeten „Temporä-
ren Gäste Code“. Sperrfallenschlösser mit Flüster-Comfort-Geräuschdämmung sorgen für den 
perfekten Begehungskomfort der Türen.

Effizientes Gastronomie-Management sorgt dafür, dass Ihre Gäste in Bar, Restaurant und 
Shop spontan und bargeldlos konsumieren. Komfortable Funk-Bonierterminals sind leicht 
in das zukunftsweisende Gastronomie-Kassensystem integrierbar. Das optionale Warenwirt-
schaftssystem optimiert Ihre Logistik bis hin zu Rezeptur und Bestellvorschlag.

Berührungslose Zugangskontrollen und Reservierungsprogramme für Spa-Bereiche gewähr-
leisten ein effizientes Zutritts- und Termin-Management für Ihre Hotel- und Tagesgäste.  
Die optionale Gutscheinverwaltung unterstützt Sie bei der Vermarktung Ihrer Wellness-
Angebote.

Intelligent organisational solutions for door and cabinet locking systems make controlling and 
monitoring locking and access authorisations particularly easy. Your guest and functional room 
doors, as well as cabinets (e.g. in the spa changing rooms) can be managed in a comfortable 
and efficient way using the same software – naturally, also with “mobile locking systems” via 
smartphones and the Temporary Guest Code (patent pending). Spring bolt locks with whisper-
comfort sound insulation ensure the doors are comfortable and easy to use.

Efficient restaurant management ensures that your guests are able to make spontaneous and 
cashless payments in the bar, restaurant and shop. Convenient radio till terminals are easy to 
integrate into the future-oriented restaurant cash register system. The optional merchandise 
management system optimises your logistics right through to recipes and order proposals.

Contactless access control and reservation programme for spa areas guarantees efficient 
access and appointment management for your hotel and day guests. Optional voucher 
management helps you to market your spa offers.

INTEGRIERTE LÖSUNGEN FÜR ZUTRITT  
UND BARGELDLOSE ABRECHNUNG

INTEGRATED SOLUTIONS FOR ACCESS  
AND CASHLESS CATERING
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Lösungsbeispiel: Hotels
Solution concept: Hotels

SERVICED APARTMENTS
Moderne Hospitality-Konzepte erfordern zukunftsfähige Lösungen. Am Anforderungsprofil 
des innovativen Apartment-Hotels „The Flag“ konnte die SAG ihr Lösungsspektrum optimal 
entfalten. Dem hohen Anspruch an Design und „intelligenten Wohnraum“ für Berufstätige 
und Studenten bei komfortabler Administration wird unser Produktportfolio auf vielfältige 
Art gerecht. Der zum Patent angemeldete Temporäre Gäste Code ermöglicht jederzeit indi-
viduellen Zutritt zum Hotel und seinen 200 Apartments und 130 Gastzimmern – ganz ohne 
Rezeption. Übrigens stammen darüber hinaus noch weitere Komponenten dieser Lösung aus 
dem Hause SAG, darunter weit über 300 Einsteckschlösser. Insgesamt wurden an vier Stand-
orten in München und Frankfurt über 1.100 SAFE-O-TRONIC® DS 400 verbaut. 

Moderne  Hospitality-Konzepte erfordern zukunftsfähige Lösungen. Am Anforderungsprofil 
des innovativen Apartment-Hotels „The Flag“ konnte die SAG ihr Lösungsspektrum optimal 
entfalten. Dem hohen Anspruch an Design und „intelligenten Wohnraum“ für Berufstätige 
und Studenten bei komfortabler Administration wird  unser Produktportfolio auf vielfältige 
Art gerecht. Der zum Patent angemeldete Temporäre Gäste Code ermöglicht jederzeit indi- 
viduellen  Zutritt zum Hotel und seinen 200 Apartments und 130 Gastzimmern – ganz ohne 
Rezeption. Übrigens stammen darüber  hinaus noch weitere Komponenten dieser Lösung aus 
dem Hause SAG, darunter weit über 300 Einsteckschlösser. Insgesamt wurden  an vier Stand- 
orten in München und Frankfurt über 1.100 SAFE-O-TRONIC®  DS 400 verbaut.
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HOTEL-GASTRONOMIE
HOTEL CATERING
In der Hotellerie zeichnet sich unsere NovaTouch® Gastronomiekassen-Lösung durch die 
einfache Anbindung an die Hotelsoftware (Front-Office-Systeme) aus. Diese Verbindung 
ist für jedes Hotel wichtig, um die Kommunikation mit dem Gast zu vereinfachen und die 
Prozesse so smart wie möglich zu gestalten. Ein Beispiel: In Saalbach bei Kitzbühel wurden 
mit eva,VILLAGE und eva,GARDEN sowie eva,ALM und eva,BEAUTY gleich vier Filialbetriebe 
mit einer integrierten Kassenlösung von NovaTouch® ausgestattet. Das NovaTouch® Control 
Warenwirtschaftsmodul sorgt dabei für optimalen Wareneinsatz im Filialmanagement.  
Über eine Schnittstelle werden alle Daten in die Hotelsoftware überführt.

In the hotel business, our NovaTouch® catering till solution is characterised by its simple 
connection to the hotel software (front office systems). This link is important for every 
hotel in order to facilitate communication with guests and to ensure smart processes to 
the greatest extent possible. An example: In Saalbach near Kitzbühel, eva,VILLAGE and 
eva,GARDEN as well as eva,ALM and eva,BEAUTY were equipped with an integrated 
till solution from NovaTouch® – all four branches in one go. The NovaTouch® Control 
merchandise management module ensures optimal materials usage in branch management. 
All data is transmitted to the hotel software via an interface.
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Freude am Arbeiten
Joy of working
Im Rahmen der Personalentwicklung und des Gesundheitsmanagements knüpft die  
Unternehmensgruppe an den Erfolg der im Vorjahr eingeleiteten Maßnahmen an. Seit 
November 2016 können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulte-Schlagbaum AG,  
der eccos pro gmbh und edv-service schaupp gmbh Pedelecs bzw. Mountainbikes und  
„normale“ Fahrräder vergünstigt anschaffen. Die monatlichen Leasingraten werden direkt 
mit dem Bruttogehalt verrechnet. Dank der Nutzung von Steuer- und Sozialversicherungs-
vorteilen ist die umweltschonende und gesunde Form der Mobilität besonders attraktiv.

Ebenso: eine spezielle Netto-Entgelterhöhung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
in Form einer persönlichen Gutscheinkarte.

As regards personnel development and health management, the group is building on the 
success achieved by the measures introduced last year. Since November 2016, employees of 
Schulte-Schlagbaum AG, eccos pro gmbh and edv-service schaupp gmbh have been able to 
acquire pedelecs or mountain bikes and “normal” bicycles at a reduced rate. The monthly 
leasing rates are directly set off against their gross income. Thanks to tax and social security 
benefits, this environmentally friendly and healthy form of mobility is particularly attractive.

Also: a special net pay increase for all employees in the form of a personal voucher.

Mitarbeitermotivation
Employee motivation

1

Kartenlayout
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Rückseite

 Herr Mustermann

1

Kartenlayout

Vorderseite
Rückseite

Max Mustermann





Schulte-Schlagbaum AG

Postfach 10 12 40 
D - 42512 Velbert

Fon +49 (0) 20 51 / 20 86 - 0 
sag@sag-schlagbaum.com 
www.sag-schlagbaum.com


