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WIN>Days 2022 – deister electronic ist virtuell dabei! 

Auch dieses Jahr nimmt deister electronic wieder an den virtuellen WIN>DAYS teil und 

präsentiert Ihnen Sicherheitslösungen für Unternehmen und Einrichtungen. 

Barsinghausen, 3. Februar 2022 – Besuchen Sie deister electronic auf dem virtuellen 

Messegelände der WILEY INDUSTRY DAYS 2022 – dem digitalen Branchentreffen des 

Wiley Verlags. Im Fokus stehen auch für die RFID-Experten aus Barsinghausen dieses Jahr 

wieder innovative Lösungen und moderne Technik, die Ihre Sicherheits- und Gebäude-

konzepte einfacher, besser und effizienter machen.  

Daher stellt das Unternehmen sein umfangreiches Produktportfolio aus renommierten 

Sicherheits- und Verwaltungslösungen vor. Sie erhalten interaktive Einblicke zu elektro-

nischen proxSafe-Schlüsselschränken, in denen sich hunderte Schlüssel und Bunde 

verlässlich verwalten lassen. Mit dabei sind außerdem smarte Fachanlagen in verschiedenen 

Größen, die Wertgegenstände, Waffen und anderes Equipment effizient sichern. Dazu ge-

sellen sich die vielseitigen, digitalen Zutrittskontrollsysteme aus proxEntry-Zutrittslesern und 

digitalen doorLoxx-Schließkomponenten, die in nahezu jedes Gebäudekonzept passen. 

Auf Anfrage berät das Expertenteam von deister electronic bestehende und neue Kunden zu 

allen Features der Produkte sowie der zugehörigen, leistungsstarken Verwaltungssoftware 

und Cloud-Anbindung. Interessierte können sich außerdem zu allen Möglichkeiten der indi-

viduellen Projektierung informieren. 

deister electronic freut sich darauf, Sie vom 15. bis 17. Februar am virtuellen Messestand 

begrüßen zu dürfen. 

Klicken Sie hier, um sich für die Teilnahme an der kostenlosen virtuellen 

Veranstaltung zu registrieren! 

 

 

 

 

 

 

  

https://wiley.6connex.eu/event/industrydays/login
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Über deister electronic 

Seit über 40 Jahren entwickelt und produziert deister electronic als international modern und 

nachhaltig geführtes Familienunternehmen innovative Sicherheits- und Automationslösungen 

von höchster Qualität. Das Produktportfolio des RFID-Experten umfasst dabei intelligente 

Zutrittskontrollsysteme für Türen, Tore und andere Zufahrten sowie smarte Schrankfach-

systeme für Schlüssel, Wertgegenstände und Berufsbekleidung. Die leistungsstarken RFID-

Lesegeräte und vielseitigen Transponder kommen außerdem bei modernen Automations-

prozessen in der Industrie 4.0, der Logistik und beim Entsorgungsmanagement zum Einsatz.  

 

 

Kontakt: 

Julius Beineke 

Content & Presse 

deister electronic GmbH 

Hermann-Bahlsen-Straße 11 

30890 Barsinghausen 

E-Mail: julius.beineke@deister.com 

Tel.: +49 5105 51 61 11 

Fax: +49 5105 51 62 17 

mailto:julius.beineke@deister.com

