
SafeControl Store
Die Lösung zur Verwaltung Ihrer Mietfach anlagen.

SafeControl Store ist das inno vative 

Softwarekonzept zur Steu erung und 

Verwaltung der bei Ihnen eingesetzten 

Miet fachsysteme. Es ist so konzipiert, 

dass genau nach Ihren Bedürfnissen 

und Wün schen eine Software lösung 

zum Einsatz kommt, die dem künftigen 

Einsatzge biet entspricht.

SafeControl Store ist in der Lage eine 

Vielzahl von unterschiedlichen Anlagen 

zu verwalten. Unabhängig davon, ob me-

chanische Miet fach anlage, Sparbuch-

fach an lage, elektronische Miet fach anlage 

oder eine 24-Stunden SB-Mietfachanlage, 

all diese Systeme werden bei Bedarf in 

das Datenmanage ment übernommen.

SafeControl Store als Instituts lösung: 

durch die moderne und intelligente 

Programmie rung ist SafeControl Store in 

der Lage als Softwarelösung in Ihr Netz-

werk eingebunden zu werden. Zentrale 

Verwaltung aller Geschäftsstellen und 

Filialen durch die Hauptstelle ist damit 

jederzeit realisierbar.

Administrator
Zentrale Verwaltung 

in der Hauptstelle

Server
Datenbank

Zweigstelle 
mit elektronischer 

Mietfachanlage

Zweigstelle 
mit SB-Mietfach-

anlage SafeStore Auto

Zweigstelle 
mit mechanischer

Mietfachanlage



Funktionsum fang

• Vernetzungsmöglichkeit 

mehrerer Arbeitsplätze

• Browser-Lösung

• Echtzeitanzeige des Zu standes der ent-

riegelten und geöffneten Fächer sowie 

der Alarmzustände im Klartext oder 

anhand von Graphiken

• Fachübersicht über freie, vermietete 

oder reservierte Fächer (Report-Druck)

• Kundenübersicht mit unterschied-

lichen Suchkriterien (Report-Druck)

• Kartenübersicht mit unterschiedlichen 

Suchkriterien (Report-Druck)

• Protokoll-Exportfunktion in andere 

Datenformate

• Kundenverwaltung zur Erfassung der 

Kundendaten ohne Fachzuordnung

• Übersicht aller abge  lau fenen 

Mietverträge

• Revisionsgerechte Protokol lierung

• Detaillierte Protokoll aus wertung

• Backup- und Archivierungs system für 

Datenbestand

• Umfangreiche Rechte struktur zur Ver-

waltung mehrerer Bedienergruppen

• Verwaltung aller Mietfach systeme mit 

SafeControl Store möglich

• Kommunikationssoftware 

für Graphikterminal

• Kommunikationssoftware 

für Hardwareansteuerung

• Drucken von frei konfigurierbaren 

Formularen

• Mietenverwaltung 

(DTA, frei konfigurierbarer Zahlschein/

Gutschrift)

• Überwachung der 

Gesamt versicherungssumme

• Parallele Verwaltung zweier 

Währungen

• Datenexport zur Erstellung von 

Serienbriefen

• Graphische statistische Auswertungen 

mit Report-Druck

• Datenbank-Server mit Client-Lizenzen

• Anlagenkonfiguration

SafeControl Store ist migrations fähig 

in SafeControl Monitoring zur Steue-

rung und Überwachung von Gunnebo 

SB-Cashsystemen.

Beispiel für die komfor-
table Bedieneroberfl äche

Beispiel für die 
statistische 

Auswertung 
einer Anlage

www.gunnebo.de
www.gunnebo.at
www.gunnebo.de
www.gunnebo.at

Wir behalten uns vor, Änderungen der oben stehenden technischen Daten ohne vorherige An-
kündigung vorzunehmen. Logo und Schriftzug „Gunnebo – For a safer world“ sind eingetragene 
Marken der Gunnebo AB. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gunnebo.com. B3
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