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Innovative Idee in Finnland wird in die Realität um-
gesetzt: Modern ausgestattete Besprechungszim-
mer an zentralen Knotenpunkten bereits nutzbar!

Private Arbeits- und Konferenzräume ganz einfach per 
Handy finden, reservieren, bezahlen und öffnen. Dies alles 
ist in Finnland bereits möglich.

Spacehub heißt die neue Erfindung: dabei handelt es sich 
um schallisolierte und klimatisierte Arbeitsbereiche, 
welche an wichtigen Verkehrsknotenpunkten und zentralen 
Standorten, wie z.B. Bahnhöfen, Shoppingzentren, 
Flughäfen,… zu finden sind.

Reservieren und bezahlen kann man die modern 
ausgestatteten Besprechungsräume mittels innovativer 
App für die Dauer, in der sie benötigt werden. Die von 
der finnischen IT-Firma Steerpath entwickelte App 
automatisiert alle Aspekte der Raumvermietung, von 
der Suche und Reservierung eines geeigneten Raums 
über den Zugang und die Bezahlung bis hin zum 
Kundenservice. Mittels individuell generiertem QR Code 
lässt sich die Tür für die gebuchte Dauer öffnen. Das 
flexible Reservierungssystem umgeht das Problem einer 
aufwendigen Schlüsselverwaltung, wie z.B. das Ersetzen 
einer verlorenen Zugangskarte oder eines Schlüssels.

Spacehub ist die Antwort auf den gestiegenen Bedarf von 
Unternehmen an Besprechungsräumen für 2-4 Personen 
in einer Welt nach der Pandemie! Es nutzt die Access 
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Platform des finnischen IT-Technologieunternehmens 
Bitwards, um eine robuste und sichere Türöffnung und 
Zugangskontrolle über Bluetooth zu ermöglichen. 

Südmetall ist Teil dieses innovativen Projektes und 
hat mit seinen Funksicherheitsschlössern ÜLock 
das wichtige Bindeglied bereitgestellt. Die modernen 
Besprechungszimmer sind mit Funksicherheitsschlössern 
ÜLock-B Battery von Südmetall ausgestattet.

Das Thema Gesundheit und Hygiene ist gerade in Zeiten 
der Coronavirus-Pandemie wichtiger denn je. Deswegen 
sind die zum Einsatz kommenden ÜLock-Glastürschlösser 
auch mit zahlreichen ABACO®-Beschlägen von Südmetall 
kombinierbar. Hierbei handelt es sich um eine PVD-
Oberfläche, welche in Kombination mit Silberionen eine 
hervorragende antimikrobielle und antivirale Wirksamkeit 
erzielen. ABACO® Beschläge haben nicht nur eine 
antibakterielle und antimikrobielle Wirkung und beginnen 
Bakterien nach nur 5 Minuten abzutöten, sondern haben 
auch eine bakteriostatische Funktion, denn bereits nach 
dem Erstkontakt mit ABACO® werden Bakterien komplett 
in ihrer Ausbreitung eingedämmt. Ab der 45. Minute nach 
Kontakt sind die Bakterien abgetötet und schon nach 2 
Stunden versprechen ABACO®-Beschläge eine 99,99%-
ige antivirale Wirksamkeit.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieser Trend auch in 
der deutschen Lebens- und Arbeitswelt Einzug halten wird 
und die Vorteile erkannt werden.
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