
Schloss C 
für USM Haller

Ultra kompaktes Design, duale 
Technologie, einfache Bedienung.



Simon sichert delikate  
Dokumente und süße Sünden.
Privates bleibt privat – sicher an Ort und Stelle.

Max und Melanie gehen  
warm gekleidet ins Museum.

Garderobenschliessffach wählen  
und mit der Schlüsselkarte jederzeit  

temporär nutzen.

Pascal und Silvia arbeiten  
zusammen an einem Projekt.
Gemeinsame Tools für die Gruppenarbeit  
sicher verstauen – jedes Teammitglied hat  

individuell darauf Zugriff.

Gunter bringt seine Sachen  
nach dem Desk-Sharing täglich  

in einem andern Fach unter. 
Jedem Mitarbeiter stehen flexibel nutzbare 

Schließfächer zur Verfügung.

Ist Katja im Urlaub,  
hat auch Zeno Zugriff.
Geben Sie den Zugriff zu Ihrem  

privaten Fach per App für andere frei.

Bobby teilt nur ungern mit  
seiner starken Schwester Susi.
Jedem sein Fach – auch zu Hause von Vorteil.



Stauraum clever nutzen 
Bestehende Flächen effizient zu nutzen ist die Kern-
kompetenz von USM. Das USM Haller Schloss C bringt 
Stauraum nun auf ein neues Level. Temporär, persönlich 
oder mit geteiltem Zugriff. Bestehender Stauraum wird 
umso wertvoller, je vielseitiger die Nutzung ist.

Effizienz im Platzbedarf, zeitloses Design und die Fähig-
keit, sich stets an verändernde Bedürfnisse anpassen  
zu können, sind Mehrwerte, welche die Produkte von 
USM seit jeher bieten. 

Stauraum mit Mehrwert

Ob in der Cafeteria oder im Eingangs- 
bereich – abschließbarer Stauraum  
für Angestellte zeugt von Wertschätzung.

Sicher verschließen,  
einfach teilen –  
mit dem neuen Schloss C  
für USM Haller 

Das USM Möbelbausystem Haller  
ist ein Spezialist in der Organisation 
von Raum – klassisch schön und  
unendlich anpassungsfähig. Mit  
dem neuen elektromechanischen 
Schloss C und der dazu entwickelten 
USM App erhält Stauraum und die 
Verwaltung von Schlössern eine neue  
Dimension. Dank dualer Technologie 
(RFID & Bluetooth) lässt sich das  
Schloss einfach mit Schlüsselkarten 
oder mit der intuitiven und benutzer-
freundlichen App auf dem Smart-
phone bedienen.

Das Schloss C integriert sich 
problemlos in alle USM-Welten.



Connectivity – Bis zu drei  
Nutzungsmodi ermöglichen  
neue und vielfältige  
Anwendungsmöglichkeiten 
Dank der bis zu drei verfügbaren Nutzungsmodi lässt 
sich das Schloss C wunderbar für unterschiedliche,  
sich wandelnde Bedürfnisse einsetzen.
So können beispielsweise freie Schließfächer für eine 
temporäre Ablage von persönlichen Gegenständen 
genutzt, wiederum andere Schließfächer dauerhaft für 
eine langfristige Nutzung personalisiert werden. Bei 
einem personalisierten Schließfach hat der Benutzer  
die Möglichkeit, den Zugriff auf Schloss und Inhalt  
mit einer anderen Person oder Personengruppen via 
USM App zu teilen.

Public Locker Modus
Eine Reihe von Schließfächern steht für meh-
rere Nutzer zur Verfügung – einfach ein freies 
Fach auswählen und entweder mit der Karte 
oder der App abschließen. Ideal für die tempo-
räre Nutzung im Open Space, bei Desksharing 
oder als Garderobe am Empfang. 

Personal Locker Modus
Ein bestimmtes Schließfach wird einer be-
stimmten Person langfristig am selben Ort 
 zugewiesen. Der Besitzer des Fachs kann  
so persönliche und vertrauliche Dokumente 
 sicher verstauen.

Shared Locker Modus
Bei Abwesenheit wird der Zugriff ausgewähl-
ten Einzelpersonen erteilt. Für Team oder 
 Projektgruppen fungiert ein Schließfach als 
gemeinsamer Ablageort.

Dank dualer Technologie (RFID & Bluetooth) 
lässt sich das neue Schloss C mit Schlüssel-

karten oder per Smartphone bedienen.

Nutzungs-Modi



Die Garderobe als Schmuckstück

Sie empfangen Gäste in der Firma oder Besucher im 
Museum? Bieten Sie diesen eine sichere temporäre  
Ablage für all jene Dinge, die sie nicht permanent mit  
sich herumtragen wollen. Und das in einem klassisch  
modernen Look, denn es ist der erste Eindruck der zählt.  
USM Haller ist von allen Seiten gleichermaßen schön  
und zugänglich, bereit mit einer großen Vielfalt an Farben  
und Formen Ihrer Individualität schon beim Erstkontakt 
Ausdruck zu verleihen – für eine bleibende Wirkung!

Zentraler Stauraum, von allen 
 genutzt, bewusst gestaltet

Das Bedürfnis an permanentem Stauraum am Arbeits-
platz sinkt, gerade im Co-Work-Office, wo Arbeits-
plätze nicht mehr dauerhaft persönliche, sondern nach 
Bedürfnis belegte, temporäre Orte sind. Dennoch –  
oder gerade deswegen – benötigt es ein Minimum an 
Stauraum, an dem Persönliches für den Tag oder darü-
ber hinaus verstaut werden kann. Mit dem Schloss C 
 können Angestellte täglich ein beliebiges freies Fach 
wählen.

Use Cases



Was privat ist, soll privat bleiben

Seien es vertrauliche Dokumente oder persönliche 
 Gegenstände – mit dem Schloss C verwahren Sie Wich-
tiges sicher auf. Dabei reichen die Anwendungen vom 
Chefbüro, über Privatfächer für die Angestellten bis hin 
zur Kindersicherung im eigenen Zuhause.

Inhalte für andere freigeben

Manchmal ist es hilfreich, wenn sicher Verwahrtes 
 umgehend für andere zugänglich gemacht werden kann. 
Bei Ferienabwesenheit oder Remote Work beispiels-
weise gewährt ein Teammitglied aus der Ferne seinem 
Kollegen bequem per App den Zugang zu einem ganz 
bestimmten Fach im Büro. 

Use Cases

Shared Lockers im  
Collaborative Office

Wo Teams interdisziplinär arbeiten, brauchen sie auch 
gemeinsame Tools. Mit dem neuen Schloss C kann  
einer ganzen Nutzergruppe Zugriff auf ein Schließfach 
erteilt werden. So kann gemeinsam Erarbeitetes sicher 
verstaut werden und jeder flexibel darauf zugreifen.



Kindersicher –  
gerade zuhause ein Vorteil

Ja, sie sind clever, unsere Kids – und sie finden immer 
den Schlüssel zu den Verstecken, wo Schätze wie 
Süssig keiten und Spielkonsolen verwahrt werden. Nicht 
so mit dem neuen Schloss C: mit der App bestimmen 
Sie, wem Sie wann und wie oft Zugriff auf welches Fach 
gewähren.

Einfache und  
über sichtliche Verwaltung

Es ist so eine Sache mit den Schlüsseln – wo habe ich  
sie liegen gelassen? Welcher Schlüssel passt zu wel-
chem Fach? Und wie organisiere ich die Verwaltung der 
Fächer und ihrer Schlüssel unter den Mitarbeitenden? 

Mit dem USM Haller Schloss C sind solche Fragen 
Vergangenheit. Im Basisbetrieb, dem Public Locker 
Modus, gibt es keine feste Zuordnung einer Schlüssel-
karte oder eines Smartphones zu einem bestimmten 
Schloss. Dadurch ist zur Organisation der Fächer kein 
klassischer Schließplan mehr nötig. Dies erleichtert  
die Verwaltung der Schlösser um ein Vielfaches. Beim 
Verlust der Schlüsselkarte kann der Power User unkom-
pliziert eine Notöffnung vornehmen und eine neue 
Schlüsselkarte ausgeben.

Die USM App ermöglicht dem Benutzer eine einfache 
Bedienung und Übersicht. Für den Verwalter dient  
sie als intuitives Tool, um neben der Organisation der 
Schlösser auch Batteriestand, Updates und Logfiles  
im Blick zu behalten.

Einfacher Batteriewechsel 

Das Wechseln der Batterien ist mit wenigen Hand-
griffen von aussen einfach durchführbar. Dabei bleibt  
das Schloss verriegelt und die Inhalte sicher verwahrt. 

Use Cases Vorteile

Bedienerfreundlich  
und spielerisch intuitiv –  
mit der smarten  
USM App verwalten.

Home

Übersicht

Public Locker

Personal Locker

Shared Locker

Schlösser Hilfe Einstellungen

Ausloggen
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Nachrüsten leicht gemacht
Wie alle Systemteile von USM, lässt sich auch das  
neue Schloss C ganz im Sinne der Rückwärtskompatibi-
lität an Ihren bereits bestehenden USM Möbeln ein-
bauen. Ohne die gesamte Tür austauschen zu müssen, 
wird der bestehende Griff oder Schlossgriff ohne großen 
Montage aufwand durch das neue Schloss C ersetzt. 

Cleverness – High-Tech  
in schlichtem Design 
Das Schloss C vereint Elektronik und Mechanik,  
beides ausgearbeitet in gewohnt höchster Qualität. 
Kompakt und in Line mit der zeitlosen Ästhetik des 
Design klassikers. 

Das neue Schloss C ist kompatibel mit allen  
erhältlichen Metalltüren in den 14 USM Farben:

Das neue Schloss C fügt sich  
nahtlos ins klassische Produktdesign ein.

Nachrüstung Facts
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Machen Sie sich die Vorteile  
des neuen Schloss C zu Nutzen:  

 

Bewahren Sie  
Ihre Geheimnisse  

oder teilen Sie  
Ihre Schätze!
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