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„Sicherheit, Komfort und Ästhetik in einem Zutrittssystem vereint“ 

„verschiedene Ausführungen“ 

Elegantes Zutrittssystem im 
modernen Design. Die 

Komponenten erfüllen höchste 
Qualitätsstandards und vereinen 

sich zu einem für den Hotelgast 
sehr intuitiven und für den 

Hotelbetreiber sehr zuverlässigen 
Schließsystem. Mit „frei-besetzt“ 

Anzeige des Zimmers und 
mechanischer Notöffnung. 

Für Vollblatttüren, Rohrahmentüren 
und andere Zugänge.  

Bronze 
Bronzo 

„Soluzioni software per Hotel e B&B“ 

Softwareanpassung je nach 
Notwendigkeit, Zugänge, 

Struktur und Mitarbeiteranzahl. 
Benutzerfreundlichkeit beim 

Check-in sowie Flexibilität 
stehen im Vordergrund. 

„auf neue sowie auf bestehende Türen“ 

„Außentüren und andere Zugänge 

Wandleser IP65 
Lettore a muro IP65  

Wandleser Glass IP25 
Lettore a muro Glass IP25  

Einfache Montage 
Keine Verkabelung 
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„Sicurezza, comfort ed estetica riuniti in un controllo accessi“ 

Elegante controllo accessi 
porte fatto in design 

moderno. I componenti si 
riuniscono in un sistema 

molto intuitivo da utilizzare 
che garantisce massima 

affidabilità. Con segnalazione 
“libero-occupato” della 

stanza e chiave di apertura 
meccanica. Per porte in 

legno, porte tubolari, 
tagliafuoco e altri accessi. 

„su porte nuove e porte esistenti“ 

„porte esterne ed ed altri accessi” 

Montaggio semplice 
senza cablaggi 

„Von Hotel bis B&B – Software angepasst“ 

Adattamento del Software a 
seconda delle necessità della 

struttura, degli accessi e della 
quantità di dipendenti. 

Semplicità nel check-in e 
flessibilità in primo piano. 

Messing 
Ottone 

Silber satiniert 
Argento satinato 

Silber glanz 
Argento lucido 

„diverse finiture”  
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„ottica sofisticata, design nobile ed elegante, sicurezza“ 

Online / offline Zutrittssystem 
erweiterbar auf 

Raumautomation. 
Anspruchsvolle Optik, 

personalisierbares und edles 
Design treffen auf Intuition und 

Sicherheit. Feinste 
Materialauswahl zuverlässig 

und bedienerfreundlich. Ein 
Schließsystem das sich optisch 

an jegliche Umgebung 
anpassen lässt. Für kleine und 

große Gebäude. 
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MTZ® Hotel Solution –
die Software zum System
MTZ® Hotel Solution – Our software as a part of the system

Design und Funktionalität sind wichtig, aber nicht

alles. Der praktische Nutzen eines integrierten 

Systems zeigt sich im täglichen Betrieb. Hier 

kommt es vor allem auf die Software an. 

MTZ® Hotel Solution ist die innovative Systemsoft-

ware von MIDITEC für die Bereiche Zutrittsma-

nagement und Gebäudesicherheit in der Hotel-

lerie. Sie wurde für die speziellen Anforderungen 

und Prozesse von Hotelbetrieben entwickelt und 

über viele Jahre stetig weiter optimiert. Die ein-

zelnen Module lassen sich flexibel kombinieren, 

individuell anpassen und jederzeit um weitere An-

wendungen erweitern.

In Verbindung mit den perfekt abgestimmten 

Hardware-Komponenten von MIDITEC ist so ein 

hochwertiger Systembaukasten entstanden, aus 

dem sich passgenaue, ganzheitliche Lösungen 

für Projekte aller Art und jeder Größenordnung 

zusammenstellen lassen. Wenn gewünscht und 

erforderlich, auch mit ergänzenden individuellen 

Entwicklungen.

Design and functionality are important, but not 
everything. The practical benefits of an integrated
system show up in daily operations. The software is 
the most important factor here. 

MTZ® Hotel Solution is the innovative system 
software from MIDITEC for the areas of access 
management and building security in the hotel 
business. It was developed for the special 
requirements and processes of hotels and has 
been continuously optimized over many years. 
The individual modules can be flexibly combined,  
individually adapted and extended with further 
applications at any time. 

In combination with the perfectly matched 
components from MIDITEC a high-quality modular 
system has been created from which precisely 
tailored, integrated solutions for projects of all 
types and sizes can be put together. Also with 
additional individual developments, if desired and 
and necessary.
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Form trifft
Funktion
Form meets function

Herzstück einer jeden MIDITEC-Lösung sind MI-

DITEC-Komponenten, entwickelt und produziert 

im eigenen Hause am Hauptstandort Bremen. 

Es wäre jedoch ökonomisch unvernünftig, jeden 

Schalter, jedes Schild und jedes Kabel selbst fer-

tigen zu wollen.

Deshalb bedinen auch wir uns der Kompetenzen 

anderer namhafter Hersteller. Bei der Auswahl 

unserer Technologie- und Design-Partner gelten 

jedoch dieselben hohen Qualitätsmaßstäbe wie 

bei der Entwicklung unserer eigenen Produkte. 

Als Beispiel für eine von vielen erfolgreichen Part-

nerschaften sei hier stellvertretend Busch-Jaeger 

genannt.

Darüber hinaus arbeiten wir bei Projekten selbst-

verständlich auch sehr eng mit externen Desig-

nern sowie den jeweiligen Architekten und Inge-

nieruren zusammen. Auf diese Weise ist schon 

manches völlig neue, individuelle Produkt ent-

standen. 

At the core of any MIDITEC solution are MIDITEC 
components, developed and produced in our 
heaquarter in Bremen. However, it would be 
unreasonable under economic aspects to try to 
manufacture each and every switch, plate and 
cable ourselves.

Therefore we make use of the skills of other 
reputable manufacturers. When choosing our 
technology and design partners, though, we 
adhere to the same high quality standards as 
we do when developing our own products. Our 
partnership with Busch-Jaeger is an example for 
our numerous cooperations.

Additionally, we collaborate very closely with 
external designers and the respective architects 
and engineers of each project. By doing so, 
we have created a number of completely new, 
indivdual products.

„personalisierbares HotelDesign – personalizzabile“ „Do not disturb – make up my room 
cleaned up“ 

Energiesparschalter mit 
Auswahl „bitte nicht stören“ 

oder „Zimmer sauber 
machen“, sowie „cleaned 

up“ Funktion bei Anreisen. 

„einfaches Begrüßungslicht oder komplette Raumautomation“ 

Beim Betreten des Zimmers kann über 
den Zutrittsleser ein einfaches 

Begrüßungslicht geschaltet werden 
oder das System kann auf eine 

komplette Raumautomation mit 
Klimasteuerung, Lichtsteuerung und 

vieles mehr erweitert werden. Jedes 
Element kann vom Zimmer direkt, oder 

von der Rezeption aus gesteuert 
werden. 
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Raumautomation –
höchster Komfort für Ihre Gäste
Room Automation – Highest comfort for your guests

Sicherheit ist Pflicht, Service die Kür. Mit den mo-

dernen MIDITEC-Lösungen zur Raumautomation 

können Sie Ihren Gästen zusätzlichen Komfort 

bieten, gleichzeitig aber auch Umweltbewusst-

sein demonstrieren, Energiekosten senken und 

Ihrem Personal die Arbeit erleichtern. Funktionen 

wie „Bitte nicht stören“, „Zimmer reinigen“ und 

„Minibar benutzt“ sowie die zeitgleiche Meldung 

an die Rezeption, wenn die Zimmerreinigung ab-

geschlossen ist, sorgen für effiziente Arbeitsab-

läufe und ermöglichen einen erstklassigen, unauf-

fälligen Service. 

Durch den Einsatz von Personal- oder Gastkar-

ten mit intelligenten Card-Schaltern lassen sich 

nutzerabhängig Lichtszenarien konfigurieren. Mit 

dem Bedside-Panel und dem Klimamodul sind 

verschiedene Licht- und Klimaszenarien, Rollos, 

Gardinen u.v.m. direkt vom Gast zentral und un-

kompliziert über ein Bedienpanel steuerbar. Die 

Belegung der Tasten ist dabei softwareseitig pa-

rametrierbar und kann individuell an Ihre Bedürf-

nisse angepasst werden. 

Security is a compulsory, service a voluntary 
exercise to the pleasure of your guests and 
your personnel. With the modern MIDITEC 
Room Automation solutions you can offer your 
guests additional comfort and at the same time 
demonstrate environmental awareness, reduce 
energy costs and make the daily work easier for 
your personnel. Functions, such as "Do Not Disturb 
(DND)", "Make-Up Room (MUR)" and "Check 
Minibar" as well as the simultaneous message to 
the reception when the room cleaning is finished, 
provide for an efficient workflow and enable a first-
class, discreet service.

By using personnel or guest cards with intelligent hotel 
card switches, user-specific lighting scenarios can 
be configured. The bedside panel and the climate  
extension allow your guests to directly control 
light and climate scenarios, roller blinds, curtains 
and much more centrally and easily by using the 
control panel. The key assignment of the panel can 
be parameterised on the software side and thus be  
individually customized to your requirements.

Eine MIDITEC Raumautomation ist ein hochwertiges Extra, das Ihre Räumlichkeiten für Gäste noch attraktiver 

macht. Entscheiden Sie sich für eines unserer Systeme und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

A MIDITEC room automation system is a high-quality extra that makes your rooms even more attractive to guests. 
Choose one of our systems and profit from numerous advantages.

„RFID Möglichkeiten“ 
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„anspruchsvolle Optik, edles Design, intuitiv, sicher“ 

Sistema di controllo 
accessi online / offline 

estendibile su building 
automation. Ottica 

sofisticata, design nobile, 
elegante e 

personalizzabile. Intuitivo 
nell’utilizzo, massimo 

comfort per gli accessi e 
affidabilità garantita. Un 

sistema che si adatta a tutti 
gli ambienti, in piccole o 

grandi realtà. 

Energy saver con scelta „do 
not disturb“ o make up my 

room“ oltre alla funzione 
„cleaned up“ per nuovi 

arrivi. 

„semplice luce di cortesia o building automation“ 

Attraverso l‘accesso alla stanza è 
possibile far accendere una semplice 

luce di cortesia, oppure il sistema può 
essere esteso a building automation 

con controllo temperatura, controllo 
luci e molti altri elementi. Tutto 

controllabile dalla stanza direttamente 
o dalla reception. 

„Scelta RFID“ 
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Tresore  Cassaforti 

Energy saver 

Energiesparschalter 
abgestimmt auf 

verschiedene RFID 
Kartentechnologien 

Pin Code 

Pin Code Tastaturen für 
bestimmte Zugänge 

Mechanische Schließsysteme 

Mechanische Schließsysteme 
mehrerer Sicherheitsklassen 

Parkplatz Lösungen  Soluzioni parcheggi 

Spind-Schlösser und Elektronikzylinder 

Larcher Sas 
Zona produttiva Cardano 4  

(Uscita autostradale Bolzano Nord) 
39053 Cornedo (BZ) 

Tel. +39 0471 980913 

Zimmersafe  
Cassaforti per Hotel 

Wand- und Möbeltresore in verschiedenen Sicherheitsklassen und Größen. 

Motorisierte Poller 
Dissuasori automatici 

Schranken 
Sbarre  

Spindschlösser 
Serratura per armadietti 

Elektronikzylinder 
Cilindro elettronico 
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Cassaforti da muro o da mobile in diverse classi di sicurezza e grandezze 

Energy saver 
compatibili con 

diverse tecnologie 

Tastiere Pin Code per 
diversi accessi 

Sistemi di chiusura meccanici 

Sistemi di chiusura meccanici 
in diverse classi di sicurezza 

Serrature per armadietti e cilindri elettronici 

Automatische Kennzeichen-Erkennung 
Sistemi di lettura targa 

Larcher KG 
Gewerbegebiet Kardaun 4  

(Autobahnausfahrt Bozen Nord) 
39053 Karneid (BZ) 

Tel. +39 0471 980913 
 

LARCHER.it 
access technologies | security systems 


