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XS4 mini 
Neues 
DesIgN
erleben Sie das design der Zutrittslösungen von morgen schon 
heute. mit unserer neuen Produktgeneration werten Sie nicht nur die 
Sicherheit sondern gleichsam das erscheinungsbild ihrer Gebäude auf. 

Willkommen bei SAlto. 
Willkommen zu einem neuen design-Konzept. 

top-design ist schon immer ein markenzeichen von SAlto 
gewesen. mit dem XS4 mini legen wir die messlatte noch einmal 
höher, mit besonderem Augenmerk auf Kompaktheit sowie intuitiver 
Bedienbarkeit. die durchdachte Gestaltung des XS4 mini vereinfacht 
darüber hinaus die installation an nahezu jeder tür. mit seiner 
kompakten Größe und eleganten Form fügt er sich sowohl in moderne 
als auch klassische Umgebungen bestens ein.
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Xs4 mini

deSiGn

erleben Sie das design der Zutrittslösungen 
von morgen schon heute. mit unserer neuen 
Produktgeneration werten Sie nicht nur die 
Sicherheit sondern gleichsam das erscheinungsbild 
ihrer Gebäude auf.

Willkommen bei SAlto. 
Willkommen zu einem neuen design-Konzept. 

elegaNz:
top-design ist schon immer ein markenzeichen von SAlto 
gewesen. mit dem XS4 mini legen wir die messlatte noch 
einmal höher. die durchdachte Gestaltung des XS4 mini 
vereinfacht nicht nur die installation an nahezu jeder tür. mit 
seiner kompakten Größe und eleganten Form fügt er sich 
auch in jede Umgebung bestens ein.

NutzerfreuNDlIchkeIt:
Für den XS4 mini haben wir ausgiebig erforscht, wie Anwender 
eine Zutrittslösung tatsächlich bedienen. ein Resultat daraus 
ist das neue led-design, das eine intuitive Bedienung 
ermöglicht. ein weiteres Highlight ist die komplett neu 
entwickelte Antenne, die nicht nur sehr viel schneller Ausweise 
liest, sondern auch noch den gesamten Bereich oberhalb des 
türdrückers abdeckt, sodass der nutzer die Karte nicht an 
eine bestimmte Stelle halten muss.

 VarIabIlItät:
die Kunststoffabdeckung des XS4 mini ist in zwei Farben 
erhältlich. Für Stabilität sorgt der extra gehärtete Stahlrahmen 
darunter. Außerdem lässt sich der Beschlag mit einer 
großen Auswahl an funktionellen und eleganten türdrückern 
kombinieren, sodass er an jede tür passt.
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Xs4 mini

teCHnoloGie

im XS4 mini steckt allerneueste technik, die sowohl 
heutige als auch künftige Anforderungen abdeckt.

 kOMPatIbIlItät:
der SAlto XS4 mini ist zu 100% kompatibel mit den 
einzigartigen technologien SAlto Virtual network (SVn) 
und SAlto Wireless, und darüber hinaus natürlich mit der 
kompletten SAlto Hardware. mit dem XS4 mini lassen sich 
Zugänge einfacher verwalten und besser sichern. Gleichzeitig 
erhöhen sie den Bedienkomfort der nutzer.

 elektrONIk:
Wir haben den XS4 mini mit der modernsten elektronik 
bestückt, sodass Sie mit dieser Beschlaglösung von den 
neuesten technischen errungenschaften profitieren. dazu 
gehören u.a. der um ein Vielfaches schnellere mikroprozessor 
und der vier mal größere Speicher, bei gleichzeitig geringerem 
Platzbedarf durch ein grundlegend überarbeitetes design. 

  VerNetzuNg: 
Wir leben in einer zunehmend vernetzten Welt, und der XS4 
mini ist genau für diese Welt geschaffen. er ist nicht nur 
ein kabelloser elektronischer Beschlag, sondern in jeder 
Hinsicht bidirektional vernetzt, um die einsatzbereiche 
maximal auszuschöpfen. So kommuniziert er u.a. mit 
unterschiedlichsten identmedien und verschiedenen 
RFid-technologien, darunter nFC. Und auch bei der 
Programmierung machen die innovationen nicht Halt: der XS4 
mini nutzt ein kabelloses Programmiergerät (PPd), das mit 
dem Beschlag via nFC kommuniziert. dass der XS4 mini auch 
mit anderen Zutrittslösungen integriert werden kann, versteht 
sich von selbst – er ist eben in jeder Hinsicht vernetzt.
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Xs4 mini

SiCHeRHeit

Unter höchster Sicherheit verstehen wir nicht nur 
die Widerstandsfähigkeit eines Produktes – und 
der XS4 mini beweist das.

 zertIfIkate: 
mit SAlto sind Sie auf der sicheren Seite. Alle unsere Produkte 
sind mit den neuesten normen und Vorschriften zu Sicherheit 
und Umweltschutz konform. die lösungen entsprechen 
ihren derzeitigen Anforderungen, können aber auch künftige 
erweiterungen und Aufrüstungen abdecken. Unsere XS4 
Plattform garantiert ihnen nicht nur eine effektive investition, 
sondern sie zahlt sich auch in kürzester Zeit aus.

 uMfasseNDe sIcherheIt: 
mechanische Schließsysteme haben mittlerweile 
ausgedient. mit dem XS4 mini können Sie ohne Umstände 
eine mechanische Schließanlage durch ein modernes 
elektronisches System ersetzen. die installation ist denkbar 
einfach – nur die bisherigen türdrücker entfernen und den 
neuen Beschlag montieren. Und dank des günstigen Preises 
des XS4 mini können Sie auch gleich alle ihre türen mit 
intelligenz ausstatten. So schaffen Sie Sicherheit für menschen 
und Gebäude rund um die Uhr. 

 feuerschutz: 
das innovative design des XS4 mini führt zu einem höheren 
maß an Sicherheit. durch die nutzung der din-lochgruppe 
für türrosetten eignet er sich für Brandschutztüren, ohne dass 
diese ihre Zulassung verlieren. Bei der montage sind keine 
neuen Bohrungen oder Änderungen an der tür nötig, weshalb 
bestehende Feuerschutz-Zertifikate weiter gültig bleiben.  
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der XS4 mini markiert den Start einer komplett 
überarbeiteten Produktfamilie, mit der SAlto die 
Karten im Zutrittsmarkt neu mischt: eine Produktfamilie, 
die bahnbrechende technologie und umfassende 
Vernetzung mit einem radikal nutzerfreundlichen 
Bedien- und designkonzept kombiniert.

die weiteren modelle der neuen Produktlinie werden 
in den kommenden monaten im markt eingeführt. 
dazu gehören der langbeschlag XS4 one, der neu 
entwickelte Wandleser, elektronische Zylinder und 
neue Controller. 

top-design und ein großer Funktionsumfang sind 
schon immer typische merkmale der lösungen von 
SAlto gewesen. mit der neuen Formensprache und 
den technischen innovationen der neuen Produktlinie 
untermauert das Unternehmen seinen Anspruch als 
Hersteller von marktführenden Produkten.

10



11

Zutritt Neu DeNkeN 
Zutritt Neu erlebeN
Zutritt Neu gestalteN
Zutritt Neu eNtDeckeN

11
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SAlto 
Xs4 Geo

der neue SAlto XS4 Geo Zylinder ist eine technische 
meisterleistung. er vereint außergewöhnlich gutes 
design mit bis ins kleinste detail ausgefeilter technik.

die komplette Serie der SAlto XS4 Geo Zylinder 
besticht darüber hinaus mit ihrer überragenden 
Vielseitigkeit. Wie auch bisher werden weltweite 
Standards berücksichtigt, wodurch sich unzählige  
einsatzgebiete in allen Arten von märkten erschließen.

Zu den wichtigsten Features gehören:

sVN Data-on-card. 
Für effizienz und reduzierte Verwaltungskosten.

Wireless. echtzeit-Kontrolle und -management, wer wann welche 
türen öffnen darf.

einfache Installation & benutzung. Verwandelt nahezu jede tür 
in eine komplett zutrittsüberwachte tür, um jederzeit den Überblick 
zu behalten, wer wo wann Zutritt hat.

rfID. nFC & Smartcard-technologie, um unterschiedlichste 
Applikationen auf einem identträger zu integrieren.

zuverlässige zutrittskontrolle rund um die uhr. Sicherheit und 
Kontrolle an jedem Zugang ihrer liegenschaften.

leistungsfähige software. einfache Vergabe und Sperrung von 
Zutrittsrechten, inkl. Protokollierung.
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SAlto

Xs4 WAndleSeR

der neue SAlto XS4 Wandleser ist weit mehr als 
nur ein lesegerät. er dient auch als Bindeglied 
zwischen online- und offline-Welt. natürlich ist er 
nach dem neuen SAlto designstandard gestaltet 
und gewährleistet somit eine intuitive Bedienung. 
Zusammen mit dem XS4 Controller integriert er 
außerdem nahezu alle Schnittstellen, die in einem 
Gebäude anfallen. obendrein lässt er sich ohne 
mühe in eine netzwerk- oder it-Architektur einbinden, 
wodurch sich die installation deutlich vereinfacht.

Zu den wichtigsten Funktionen zählen:

sVN Data-on-card. 
Für effizienz und reduzierte Verwaltungskosten.

konnektivität. echtzeit-Kontrolle und -management von mehreren 
türen über eine Poe-netzwerkanbindung.

einfache Installation & benutzung. Verwandelt nahezu jede tür 
in eine komplett zutrittsüberwachte tür, um jederzeit den Überblick 
zu behalten, wer wo wann Zutritt hat.

rfID. nFC & Smartcard-technologie, um unterschiedlichste 
Applikationen auf einem identträger zu integrieren.

zuverlässige zutrittskontrolle rund um die uhr. Sicherheit und 
Kontrolle an jedem Zugang ihrer liegenschaften.

leistungsfähige software. einfache Vergabe und Sperrung von 
Zutrittsrechten, inkl. Protokollierung.

Nutzerfreundliches Design. Für eine intuitive Bedienung ihrer 
Zutrittslösung.

Wettergeschützt und Vandalismussicher. Zutrittskontrolle auch 
in rauen Umgebungen.
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SAlto

Xs4 one

der neue Beschlag SAlto XS4 one definiert offline-
Zutrittslösungen neu. dank seiner bahnbrechenden 
technologie kombiniert er die Vorteile von 
offline-lösungen – einfache installation und 
kabellose Architektur – mit nahzu allen Vorteilen der 
umfassenden Funktionalität von online-lösungen.

sVN Data-on-card. 
Für effizienz und reduzierte Verwaltungskosten.

Wireless. Kosteneffizient mehrere türen in echtzeit kontrollieren 
und managen.

zukunftssicher.  elektronik, die für künftige entwicklungen offen 
ist, um neue Funktionen nutzen zu können.

rfID. nFC & Smartcard-technologie, um unterschiedlichste 
Applikationen auf einem identträger zu integrieren.

zuverlässige zutrittskontrolle rund um die uhr. Sicherheit und 
Kontrolle an jedem Zugang ihrer liegenschaften.

leistungsfähige software. einfache Vergabe und Sperrung von 
Zutrittsrechten, inkl. Protokollierung.

Wettergeschützt.
Zutrittskontrolle auch in rauen Umgebungen.

Nutzerfreundliches Design. Für eine intuitive Bedienung ihrer 
Zutrittslösung.
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Als wir vor über zehn Jahren den weltweit ersten batteriebetriebenen 
Offline-Beschlag auf den Markt gebracht haben, hat das die Welt der 
Zutrittskontrolle nachhaltig verändert. Wir haben Schluss gemacht mit 
komplexer und teurer Verkabelung. Wir haben Einfachheit und Effizienz 
eingeführt, ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen.

Seitdem hat SALTO über 1,7 Mio. Türen mit seinen Lösungen ausgestattet. 
Und wir lassen uns nicht aufhalten bei der Entwicklung von überlegenen 
elektronischen Zutrittslösungen. Denn im Gegensatz zu den meisten 
unserer Mitbewerber konzentrieren wir uns auf elektronische Systeme. 
Und weil wir das tun, entwickeln wir besser und schneller.

Bei SALTO arbeiten wir hart daran, unseren Vorsprung auszubauen. 
Indem wir eine Produktpalette anbieten, die an Umfang und Variabilität 
ihresgleichen sucht, können wir unseren Kunden Lösungen für vielfältigste 
Anforderungen liefern. Unser Fokus auf elektronische Zutrittssysteme führt 
zu innovativen Produkten mit marktführender Technologie, die unseren 
Anwendern einen echten Mehrwert bescheren und ihnen hilft, sich von 
ihren Mitbewerbern abzusetzen.

Unser Ansporn bei SALTO ist die Zufriedenheit unserer Kunden – heute 
und in der Zukunft.

Den Erfolg von SALTO messen wir an der 
Zufriedenheit unserer Kunden.
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über 90 Länder:  
niederlassungen und Partnernetz rund um die Welt

über 14.000 prOjekTe:  
innovative lösungen durch erfolgreiche Partnerschaften

über 1.700.000 Türen:  
Sicherung von türen auf der ganzen Welt

rund 14.000.000 MenSChen  
verwenden SAlto Produkte jeden tag

SALTO niederLASSungen weLTweiT 
Australien · Belgien · dänemark · deutschland · Finnland · Frankreich 

Großbritannien · Kanada · Kolumbien · mexiko · neuseeland · niederlande 
norwegen · Polen · Portugal · Schweden · Schweiz · Singapur · Slowakei · Spanien 

Südafrika · tschechische Republik · USA · Vereinigte Arabische emirate

Zutrittslösungen, auf die Sie sich verlassen können 
www.saltosystems.de  
www.saltosystems.ch
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