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Kassensysteme, Depotsysteme und 
Internetbuchung für den Skiverleih

Bieten Sie Ihren Kun den den 
maximalen Kom fort mit unserem 
Skidepot-System.

depotmaxx
depot system

Vom Kassenverkaufsplatz bis hin  
zum Schrankschloss.
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Produkte

depotmaxx
depot system

Wohin mit den Skiern und Schuhen oder dem 
Snow board nach einem langen Tag auf der Piste? 
Am besten gleich ab damit ins Depot und hinein 
in die Straßen schuhe!

Zusammen mit verschiedenen Her stellern von 
Ski- und Schuh depot schränken haben wir uns 
intensiv mit der Thematik Depot aus ein ander-
gesetzt. Heraus gekommen ist dabei eine kom-
plette Depot lösung vom Kassen verkaufs platz 
bis hin zum Schrank schloss. Je nach Projekt und 
Anforderungen liefern wir Ihnen ein auf Ihr Ski-
depot zugeschnittenes System aus einer Vielzahl 
von Hard- und Software komponenten.

Die Ausrüstung Ihrer Gäste wird sicher auf-
bewahrt und eingeschlossen. Schuhe, Hand-
schuhe und Helme werden optional über Nacht 
getrocknet und desinfi ziert. Der Zugang zum 
Depot raum und zu jedem einzelnen Depot platz 
erfolgt berührungslos über einen RFID-Chip. 
Diese sind heute bereits in die meisten Ski pässe 
oder Hotel-Keycards integriert.

Unsere Depot lösung wird seit Jahren erfolg-
reich in den Depot systemen der Firmen Paroli 
Strickner, THALER, Reichmann & Sohn, FUCHS 
TECHNIK, Sulzberg Sport und OSMA Trock-
NERsysteme eingesetzt.

digiCOM depotmaxx

Der Verkauf und die Verwal tung der Depot-
plätze erfolgt über das Depot modul unserer 
Ski verleih Software digiCOM rentmaxx. Für die 
Öffnung eines Depot platzes hält Ihr Gast kurz 
den Skipass an das Lese gerät und schon springt 
seine Schranktür auf. Über einen Touchscreen 
kann er zwischen mehreren gemie teten Depot-
plätzen auswählen und weitere Informa tionen 
zu seinem Miet arrangement erhalten.

Über ein Web interface können Sie die Depot-
komponenten von jedem PC in Ihrem Netz-
werk aus konfi gu rieren und überwachen. Sie 

legen Master karten für den Zugriff Ihrer Mit-
arbeiter auf die Depot plätze fest und erstellen 
Zeit pläne für die Trock nung und Desin fektion. 
Eine spezielle Reinigungs funktion erleichtert Ih-
rem Reinigungs personal die Arbeit, indem nur 
die Depot plätze geöffnet werden, die aktuell 
nicht vermietet sind.

Für maximale Kompati bilität unserer Soft ware 
mit allen gängigen Ski pässen setzen wir bei un-
seren Depot installationen standardmäßig RFID-
Lesegeräte der Firmen SKIDATA und Axess ein.

Depotsoftware

Die Komplett lösung für Ihr Ski depot

Einfache, benutzer freund liche Be dienung
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Für die Ansteue rung von Zugangs türen in Ihrem 
Ski depot gibt es digiCOM depotmaxx door control. 
Kunden und Mit arbei ter können mit dieser Zutritts-
lösung eine geschlos sene Eingangs tür einfach mit ih-
rem Ski pass öffnen. Egal ob Depot raum, Gruppen-
raum, Mitarbeiter raum oder Ski lehrer raum.

Über die zeit gesteuerte Berech tigungs verwal-
tung managen Sie den Zu tritt. Geht eine Kar-
te verloren, wird diese einfach über die Ver-
waltungs software gesperrt. Jede Tür öffnung wird 
proto kolliert und kann aus ge wertet werden.

Eingangstüren öffnen
Mit depotmaxx door control

Produkte

depotmaxx
depot system Die Ein sparung von Ressour cen und das Schlag-

wort Green-IT sind heute in aller Munde. Unsere 
Depot steuerung baut bewusst auf standard isierten 
Industrie kompo nenten auf, die wir entsprechend 
unseren Nach haltigkeits kriterien ausgewählt ha-
ben. Die täglich ablau fende Trock nung und Des-
infektion von Material wird nur auf vermie tete 
Depot plätze angewendet. Der Energie aufwand 
fällt damit immer so niedrig wie möglich aus.

Wieso komplett aus tauschen, wenn auch ein 
tech nisches Up grade möglich ist? Beste hende 
Depot anlagen können problem los mit unserem 
Depot system nachgerüstet werden. Dies gilt so-
wohl für die Schrank öffnung als auch für die An-
steuerung von Trock nung und Lüftung. Zudem 
ermöglicht unsere offene depotmaxx-Schnitt-
stelle die Inte gration bereits vor han dener Syste-
me anderer Schrank- und Schloss hersteller.

Nachhaltigkeit
Eines unserer Grundprinzipien

Screenshots
Für jedes Depot der richtige Style
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Remote wurde extra für digiCOM depotmaxx 
entwickelt. Mit wenigen Fingertipps auf Ihrem 
iOS, Android™ oder Windows Smartphone 
können Sie Ihr Skidepot komfortabel bedienen. 
Öffnen Sie einzelne Schranktüren dann, wenn 
Sie direkt mit Ihren Kunden vor dem Schrank 
stehen.

• Steuerung von digiCOM depotmaxx überall 
in Ihrem Skidepot und -verleih

• Öffnung einzelner Schranktüren
• Ausführen der Reinigungsöffnung
• Ausführen der Serviceöffnung
• Öffnung von automatischen Zugangstüren 

zum Depotraum
• Systemfunktionen für den Neustart und das 

Beenden von depotmaxx Clients

depotmaxx Remote
Bedienung über Ihr Smartphone oder Tablet

Ein Verkauf von Depot plätzen über die Verleih-
software von Sports Rental oder Wintersteiger 
und die anschlie ßende Weiter leitung der Da-
ten an das depotmaxx depot system ist vielfach 
erprobt. Die An bin dung bereits vor han dener 
Depot-Hard ware mit elek tro nischen Schließ-

systemen von GANTNER Electronic, Häfele und 
Metra Inženiring ist problem los möglich.

Für die Inte gration wei terer Sys teme kontaktie-
ren Sie uns bitte wegen der Schnitt stellen spezifi -
kation und der tech nischen Um setzung.

Schnittstellen
Systeme vernetzen
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