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Bitte Abstand halten
Mehr Distanz dank Gurtpfosten von Via Guide

Die Via Guide GmbH in Arnsberg 
ist einer der führenden Hersteller 
von Personenleit- und Informati-
onssystemen in Europa. Überall 
dort, wo sich Warteschlangen bil-
den, Zugänge freigehalten wer-
den müssen oder erhöhte Sicher-
heitsstandards gelten, kommen 
sie zum Einsatz. Die aktuellen Vor-
gaben stellen den Einzelhandel vor Herausforderungen: 
Die Menschen in den Warteschlangen vor Kassenberei-
chen sind entsprechend zu leiten und auf Wahrung der 
Mindestabstände hinzuweisen. Die Beltrac Gurtpfosten 
mit Aufsatzrahmen unterstützen hierbei in flexibler Wei-
se und schaffen die nötige Distanz. Die Gurtbänder las-
sen sich mit Texten versehen wie „Bitte Abstand halten“ 
oder individuell bedrucken. Die passenden Rahmen ver-
mitteln weitere Informationen, die innerhalb weniger Se-
kunden ausgetauscht werden können.

Der Niesschutz aus Acrylglas gewährleis-
tet besonderen Schutz. Ergänzend dazu 
gibt die Signalschwelle mehr Sicherheit. Im 
Gegensatz zu Aufklebern wird die Signal-
schwelle direkt haptisch wahrgenommen 
und bietet sich als langfristige Lösung an.

Stetig weiterentwickelt
2004 gründeten die Firmengruppe Julius 

Cronenberg Sophienhammer und die kalifornische Lavi 
Industries Via Guide. Das technische Know-how von Lavi 
Industries ist die ideale Ergänzung zur Entwicklungs-, 
Herstellungs- und Vertriebskompetenz von Cronenberg. 
Die Nähe zu den europäischen Märkten garantiert kurze 
Lieferzeiten und zuverlässigen Service. Seit Gründung ist 
es gelungen, jedes Jahr zu wachsen. Zudem entwickelte 
sich Via Guide vom reinen Zulieferer zu einem Lösungsan-
bieter mit Projektgeschäft. 
 www.Viaguide.com
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Jetzt in Sicherheit investieren
Temperaturmessung und Maskenerkennung mit dem TAURI™ Tablet

Die professionellen Tablets TAURI™ von Glorystar (Ver-
trieb accentec) ermöglichen mit Hilfe von IR-Sensoren und 
einer Gesichtserkennungs-App eine schnelle und zuver-
lässige Temperaturmessung – ganz ohne Personal, schnell 
und intuitiv. Der IoT basierende Sensor misst hochpräzise 
(bis auf +/- 0,3°C) in einem Abstand von 0.5m-1m und bie-
tet absolute Hygiene und Sicherheit für alle Beteiligten.

Wird ein zuvor eingestellter Temperatur-Grenzwert 
überschritten oder keine Gesichtsmaske erkannt, ertönt 
ein kurzer Signalton sowie grüne und rote Einblendun-
gen am Bildschirm und steuern nun den Zugang. Die Er-
gebnisse und personenbezogenen Daten werden grund-
sätzlich nicht abgespeichert, damit ist das TAURI™ 
System DSVGO konform.

Bis zu 10 Personen pro Minute
Über einen zweiten Bildschirm lässt sich via HDMI- 

Interface die gemessene Körpertemperatur gesondert für 
jede Person anzeigen. Damit kann das Personal am Emp-

fang bis zu 10 Personen pro 
Minute überwachen. Eine 
Anbindung an Zutrittssys-
teme oder Schleu sen ist 
ebenfalls über ein TCPIP 
Modul möglich. 

Im „Digital Signage“ 
Mode und keinem erkenn-
baren Messvorgang kön-
nen Werbebotschaften 
oder Mitteilungen einge-
spielt werden. Damit sind die TAURI™ Lösungen auch 
zukünftig einsetzbar. Ein präzises Personenzählsystem, 
um Besucherströme mittels eines digitalen Ampelsys-
tems zu regulieren, wird gerade getestet und wird in 
Kürze angeboten.

Die Lösungen TAURI™ sind in den Diagonalen 7“, 
10.1“, 15.6“ und 21.5“ lieferbar. 

 www.accentec.de


