
Manchmal braucht man etwas 

Außergewöhnliches. Eine überzeugen-

de Optik, fortschrittliche technische 

Funktionen oder einfach eine äußerst 

kompakte Lösung. Jetzt können wir Ih-

nen all diese Vorteile bieten. Das alles 

steckt in unserer erstklassigen Lösung für 

die Eingangskontrolle in Ladenumge-

bungen

– dem ITAB SigmaGate.

SigmaGate ist die Wahl, wenn es um einen 
repräsentativen und eleganten Look geht. Aber 
auch, wenn Sie kompromisslose Spitzenleistung 
wollen. Eine breite Palette an technischen Mögli-
chkeiten steht zur Verfügung und das Erschein-
ungsbild kann an Ihren Geschmack angepasst 
werden.

FUNKTIONEN VON SIGMAGATE

SigmaGate ist ein Name, der nicht zufällig gewählt 
wurde. Sigma ist der griechische Buchstabe “S”, 
der vier wichtige Merkmale repräsentiert: Sig-
maGate ist eine Art Schiebe tür, wodurch sie 
äußerst Schlank und platzsparend ist. Ihre Bau-
weise umfasst Funktionen, die sie sowohl Sicher 
gegen unbefugten Zugriff als auch Sicher für den 
Gebrauch durch Ihre Kunden macht. 

HOCHWERTIGES 
DESIGN & VIELE 
FUNKTIONEN
ITAB SIGMAGATE

Anpassbar mit Schnitt-
stellen für Brandmelder 
und Computersteue-

rung etc.

Gesichert gegen unbe-
fugten Zugriff und sicher 

für die Nutzung durch 
Ihre Kunden.

Der Scanner (optional) 
kann QR- und Barcodes 
am Bildschirm oder von 

gedruckten Belegen 
auslesen.

Einstellbare Öffnungs-
zeiten können in jedem 

Fall für eine optimale 
Leistung feinjustiert 

werden.
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 PLATZSPAREND.  

Schiebetüren bean-
spruchen viel weniger 
Platz und einen kleine-
ren Sicherheitsbereich, 
um zu funktionieren. 
Das Risiko, wie bei 
normalen Drehtoren 
Personen oder Gegen-
stände zu treffen, ist 
ausgeschlossen.

 SCANNEN. 
Optional ist ein integ-
rierter Beleg-Scanner 
erhältlich. Bietet 
maximale Sicherheit in 
einer sehr kompakten 
und ordentlichen 
Bauweise.
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 BELEUCHTUNG. 
Die Schiebetüren der 
Anlage haben ein-
gebaute LED-Leuchten, 
die mit Blinkmustern 
und wechselnden 
Farben den Status 
signalisieren können. 
Text/Logos können ein-
graviert werden.
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ITAB SIGMAGATE  

SCHLANK, SCHIEBEND, 
SICHER UND ZUVERLÄSSIG
SigmaGate ist in einer 

Edelstahlausführung er-

hältlich oder kann in jeder 

beliebigen Farbe lackiert 

und bestellt werden. Die 

transparenten Tore sind 

beleuchtet und können mit 

Logos, Text oder Symbolen 

graviert werden. 

Die LED-Beleuchtung kann ent-
sprechend Ihrem Unternehmens-
profil angepasst werden, kann 
aber auch zwischen rot und grün 
umschalten, um den Status anzu-
zeigen oder blinken, um Aufmerk-
samkeit zu erregen - zum Beispiel 
wenn ein Einbruchalarm ausgelöst 
wurde.

INTELLIGENT UND VERNETZT

SigmaGate kann an jedes 
POS-System angeschlossen wer-

den, z.B. um die Sicherheit zu 
erhöhen, indem der Kauf und die 
Zahlung bestätigt werden, bevor 
man das Gebäude verlassen darf. 
Oder ferngesteuert zu öffnen, ent-
weder manuell oder wenn z.B. ein 
Feueralarm ausgelöst wurde.

Ein optionaler integrierter 
Beleg-Scanner mit eingebauter 
Intelligenz ermöglicht die eigen-
ständige Validierung von auto-
risierten Barcode-Sequenzen. 

SICHER UND ZUVERLÄSSIG

Der Schiebetür-Mechanismus 
verfügt sowohl über Lichtschran-
ken- als auch über Widerstands-
sensoren, die ein Einklemmen 
verhindern.

Die optionale Radar-Funktion 
kann die Sicherheit erhöhen und 
eine «Willkommens»-Funktion 
für den Eingangsbereich einrich-
ten. Das Tor ist dann standard-
mäßig geöffnet und schließt sich 
nur, wenn jemand versucht, den 
Laden in der falschen Richtung zu 
verlassen.

SigmaGate ist auch mit einer 
Panikfunktion ausgestattet, die 
bei Erreichen eines bestimmten 
Drucks ein erzwungenes Öffnen 
ermöglicht.

 POS-CONNECTED 
OR STAND-ALONE 
SCANNERS can 
validate payment 
transactions and 
unlock the gates.
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 PANIC FUNCTIONALITY. 
A safety feature that 
allows force opening 
when a set level of 
momentum is reached.
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 FINISH. The gate is 
available in stainless 
steel finish and can be 
ordered lacquered in 
any custom colour.
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 SCANNING. An integrated receipt- 
scanner is available as option.


