WILLKOMMEN ZUHAUSE

Nuki öffnet jetzt auch Schweizer Türen
Das innovative Smart Lock ermöglicht via App den schlüssellosen Zugang
zum Wohnraum
G raz, im Se pte mbe r 2017 – D ie Nuki Ho me So lutio ns G mbH hat he ute die
Pro duktve rfügbarke it de s Nuki Smart Lo c ks in de r Sc hwe iz be kannt ge ge be n. D e r smarte
Türö ffne r mit pe rmane nte r Inte rne tve rbindung lässt sic h in we nige n Minute n be que m an
de n e uro päisc he n Sc hlie ß zylinde r und ab so fo rt auc h an Sc hwe ize r Rundzylinde rn
nac hrüste n. Türe n we rde n so dann mit de m Smartpho ne , de r Smart W atc h, de m Nuki Fo b
o de r pe r Sprac hbe fe hl übe r Amazo n Ale xa ganz auto matisc h ge ö ffne t. D ie Installatio n
ge ht dabe i le ic ht vo n de r Hand: D as e de l de signte Smart Lo c k aus pe rlge strahlte m
Aluminium wird ganz e infac h an de r Inne nse ite e ine r Tür auf das be re its vo rhande ne
Sc hlo ss aufge se tzt und je nac h Übe rstand de s Zylinde rs sic he r an die se n ge kle mmt o de r
ge kle bt.
Nachdem das Nuki Smart Lock 2016 bereits in Deutschland und in diesem Jahr in Belgien, den
Niederlanden und Frankreich eingeführt wurde, expandiert das Grazer Unternehmen Nuki Home Solutions
GmbH weiter. „Wir lassen unser Smart Lock in der Schweiz produzieren und sind stolz, es nun auch an die
lokalen Gegebenheiten anpassen zu können“, erklärt Martin Pansy, CEO der Nuki Home Solutions GmbH.
Dafür hat Nuki sein Produkt eigens auf den in der Schweiz üblichen Rundzylinder angepasst. Ist das Nuki
Smart Lock einmal montiert, gerät die Verwendung des physischen Schlüssels immer mehr in
Vergessenheit: Die Haustür öffnet sich über Bluetooth mit der Auto Unlock Funktion automatisch, wenn
man nach Hause kommt, und wird per Knopfdruck oder Lock ’n’ Go Funktion verriegelt, wenn man Haus
oder Wohnung verlässt. Die Nuki Bridge, die per Bluetooth mit Nuki verbunden wird, bringt das Nuki Smart
Lock online, sodass das Schloss auch aus der Ferne gesteuert werden kann. Ob dauerhaft für
Familienmitglieder oder vorübergehend für Feriengäste, Nachbarn und Freunde: Rechte können einfach
und sicher online vergeben werden, das lästige Merken von Zahlencodes entfällt. Der Status des
Türschlosses kann ebenfalls über das Smartphone eingesehen werden. Per App bleibt alles unter Kontrolle,
denn sie zeigt zuverlässig an, wann die Tür geöffnet oder geschlossen wurde und wer aktuell über eine
Zugangsberechtigung verfügt. Verlorene Schlüssel sind ebenfalls kein Thema mehr, auch wenn das
Smartphone oder der Nuki Fob verloren geht. Zutrittsberechtigungen können in diesem Fall umgehend
deaktiviert werden. Das Nuki Smart Lock ist zudem mit Amazon Alexa und IFTTT kompatibel.
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Sichere End-to-End Verschlüsselung
Da Bluetooth 4.0 Low Energy selbst keine Verschlüsselung bietet, hat Nuki diese auf Applikationsebene
implementiert. Konkret wird ein symmetrisches Verschlüsselungsverfahren mit 256Bit langen Schlüsseln
eingesetzt (Xsalsa20). Die Schlüsselpaare werden während des Pairings einmalig über einen DiffieHellmann basierten Mechanismus sowohl in der App als auch am Nuki generiert und gespeichert, ohne
dabei jemals über Bluetooth oder das Internet übertragen zu werden. „Es werden keine benutzerbezogenen
Daten von Kunden auf unseren Servern gespeichert. Durch diese Sicherheitsvorkehrungen ist Nuki vor
unerwünschten Zugriffen geschützt“, erklärt Martin Pansy. „Das Sicherheitskonzept wurde von unabhängigen
Experten zertifiziert und weist es sowie die technische Implementierung der Sicherheitskontrollen als sehr robust
aus.“

Verstärkter Einsatz im Geschäftsbereich
Nuki spricht neben Privatkunden nun auch verstärkt Unternehmenskunden an. „Neben der hohen
Aufmerksamkeit unter Privatkunden sind in den letzten Monaten auch eine Vielzahl an Business-Kunden auf uns
zugekommen. Wir bedienen bereits vielfältige Anwendungsbereiche und bieten smarte Lösungen, die perfekt auf
das jeweilige Unternehmen zugeschnitten sind“, resümiert Pansy. So kann das Smart Lock als Zutrittslösung
für den eigenen Betrieb eingesetzt werden oder für die Automation bestehender Geschäftsprozesse,
beispielsweise in der Logistik oder Hauskrankenpflege.

Preise und Verfügbarkeit
Das Nuki Smart Lock kostet 260 Franken. Optional ist die Nuki Combo, bestehend aus einem Nuki Smart
Lock und einer dazugehörigen Bridge für 359 Franken erhältlich. Für die Nuki Bridge beläuft sich der Preis
auf 119 Franken, für den Bluetooth-Schlüsselanhänger Nuki Fob auf 49,90 Franken. Alle Preise verstehen
sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Das Nuki Smart Lock kann ab sofort im Onlineshop unter
https://nuki.io/de/shop/ bestellt werden. Weitere Informationen unter http://www.nuki.io.
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Über Nuki Home Solutions
Nuki Home Solutions ist führender Anbieter von nachrüstbaren, smarten Zutrittslösungen in Europa. Das
Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bestehende Türschlösser intelligent zu machen und dadurch den
physischen Schlüssel zu ersetzen. Nuki Home Solutions wurde 2014 in Graz durch Up to Eleven gegründet.
Geschäftsführer von Nuki Home Solutions ist Martin Pansy.
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