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Das neue Gesicht der 
Gästemanagementdienste 

Sagen Sie Ja zu Vostio. Vostio von ASSA ABLOY Hospitality ist ein innovatives 
Portfolio Cloud-basierter Gästemanagementdienste speziell für die Hotellerie. 
Der Wechsel von traditionellen lokalen Lösungen zu Vostio erhöht dank 
einer Vielzahl von Funktionen die Sicherheit. Software-Updates erfolgen 
automatisch, die Kosten sind kalkulierbar und das Gästeerlebnis wird durch 
einen individuell gestalteten Hotelaufenthalt bereichert. Plötzlich ist es sowohl 
sicherer als auch einfacher, Geschäfte zu machen.
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Möchten Sie das Hotelerlebnis für Ihre Mitarbeiter und Gäste verbessern? Dann 
sollten Sie sich für Vostio entscheiden. Es stellt sicher, dass Ihre Gastzugangsdienste 
funktionieren und eröffnet unzählige Möglichkeiten, eng mit Ihren Gästen zu 
interagieren, während es Ihren Mitarbeitern leichter fällt, das Gästeerlebnis 
individuell zu gestalten.

Sicherheit und Compliance 
Schützen Sie Ihre Daten mit den neuesten 
Technologien, Verbesserungen und 
Updates. Vostio gewährleistet heute 
und morgen Cloud-Sicherheit und 
Compliance durch seine Fähigkeit, 
nur die unbedingt erforderlichen 
Informationen und so wenig wie möglich 
personenbezogene Daten zu verwenden, 
um die Bestimmungen der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) der EU 
einzuhalten.

Vereinfachung der Anwendung 
Unabhängig von der jeweiligen Aufgabe 
ist Vostio einfach zu benutzen. Ob an der 
Rezeption, im Backoffice oder unterwegs, 
Sie wissen immer genau, was zu tun ist 
und wie es geht. Ihre Mitarbeiter lernen 
leicht, wie Vostio funktioniert. Keine 
Bedienungsanleitungen erforderlich. 
AAHGrundverordnung (DSGVO) der EU 
einzuhalten.
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$
Für Seelenfrieden ist gesorgt 
Sie können ganz ruhig bleiben, denn Sie 
wissen, dass Ihre Gastzugangssysteme 
die bestmögliche Betreuung und 
Aufmerksamkeit erhalten. Cloud-
Monitoring- und Management-Tools 
sichern Verfügbarkeit rund um die Uhr, 
automatische Upgrades und sichere 
Backups. Immer einsatzbereit, immer 
aktuell und immer gesichert vereinfacht 
Vostio den gesamten Komplex.

Macht die Kosten kalkulierbar 
Mit Cloud-basierten Software-
Diensten zahlen Sie einfach je nach 
Nutzung. Monatliche Abonnements 
machen die Kosten kalkulierbar. Keine 
Vorabinvestitionen für lokale Server 
und Software. Problemlos. Ohne 
Überraschungen.Vostio den gesamten 
Komplex.
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Laut einer von Hospitality Technology vor kurzem durchgeführten Studie sind 
Cloud-Lösungen heute in den meisten Hotels üblich. Immer mehr Hotels nutzen 
Cloud-basierte Lösungen, um das Kundenerlebnis zu verbessern, und diejenigen, 
die keine Cloud-Lösungen einsetzen, werden merken, dass sie es tun müssen, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Zukunft sichern

Quelle: 2017 Lodging Technology Study, Hospitality Technology
* Die Zahlen beruhen auf Property-Management-, Zentralreservierungs-, Customer-Relationship-Management und Revenue-Management-Systemen.

40  % planen eine 
Cloud-Migration

Derzeit laufen 37% in 
der Cloud37%

Technologie-
Investitionen*
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Sie müssen digitale Technologien nutzen, um 
ein besseres Kundenerlebnis zu bieten und die 
Agilität und operative Effizienz zu erhöhen, was 
nötig ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Die Zukunft der Geschäftstätigkeit ist digital, Forrester
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Scalable. Secure. Simple. Intuitive. That’s Vostio. Vostio provides guest access 
management flexibility and control for all types of establishments, whether a 
hostel, independent boutique brand or upmarket hotel chain.

Die Leistungsfähigkeit der Cloud freisetzen

24/7

Eine einzige Lösung für alle
Vostio ist skalierbar und modular, 
es wird den Bedürfnissen von 
Einrichtungen jeder Art und Größe 
gerecht und passt sich ständig den 
veränderten Anforderungen an.

Leben leicht gemacht
Überlassen Sie uns Überwachung und 
Wartung, automatische Updates und 
sichere Backups . Entspannen Sie sich 
einfach und genießen Sie die aktuellen 
Gastzugangsdienste, die immer 
eingeschaltet sind.

Immer verfügbar
Profitieren Sie von den Vorteilen von 
Vostio: Verfügbarkeit rund um die Uhr, 
Skalierbarkeit und Redundanz über 
mehrere Standorte. Noch besser geht 
es nicht. 

Wartungsfrei
Automatische Cloud-Upgrades 
machen aktuelle Software immer 
verfügbar und ersparen den Aufwand 
für ständige Wartung und Updates. 
Keine lokalen Server, keine lokale 
Wartung.

Immer sicher
Schützen Sie Ihre Cloud-Dienste 
und Ihre Daten mit optimalen 
Vorgehensweisen unter Verwendung 
des Advanced Encryption Standard 
(AES), automatischer Backups 
und Sicherheitspatches. Durch 
die regelmäßige Überprüfung des 
Systems auf Schwachstellen und 
das kontinuierliche Einspielen von 
Updates und Patches kann Vostio 
vor den neuesten Bedrohungen der 
Online-Sicherheit schützen. 
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Echte Kompatibilität
Haben Sie vor kurzer Zeit in eine 
Lösung von ASSA ABLOY Hospitality 
investiert? Vostio ist als natürlicher 
Schritt für bestehende Kunden unter 
Wiederverwendung der bestehenden 
Türausrüstung konzipiert und 
bietet gleichzeitig die Möglichkeit 
zu kostengünstiger und nahtloser 
Hochrüstung.

Mobiler Zugriff
Verbessern Sie das Gästeerlebnis, 
optimieren Sie den Service und steigern 
Sie die Einnahmen mit schlüssellosen 
Zugangslösungen über mobile Geräte. 

Von überall zugänglich 
Offen und doch sicher - Vostio bietet 
leichten Zugriff, einfache Benutzung und 
Verfügbarkeit von überall her. Erstellen Sie 
einen Gastschlüssel in der Eingangshalle 
oder löschen Sie den Zugriff der 
Mitarbeiter von zu Hause aus.

Leicht integrierbar 
Vostio lässt sich problemlos in Onsite- 
oder Cloud-basierte Systeme, wie 
z.B. Property-Management-Systeme, 
integrieren, um eine reibungslose 
Abwicklung der Schlüsselausgabe und 
Zugangsrechte zu gewährleisten.  

Konfigurations- & Asset-Management
Mit Vostio erhalten Hoteliers die 
volle Kontrolle über ihren Besitz und 
seine Vermögenswerte, einschließlich 
der Türschlosskonfigurationen, und 
können den Betrieb von überall 
und jederzeit überwachen. Mit der 
Möglichkeit, mithilfe seiner Service-Tools 
Konfigurationsaufgaben zu erstellen und 
an geeignetes Personal weiterzugeben, 
macht Vostio das Leben einfacher und 
stellt stets eine schnelle Wartung und 
verbesserte Abläufe sicher.

Vollständige Einhaltung der 
Datenschutzbestimmungen
Vostio gewährleistet die Einhaltung 
der Datenschutzbestimmungen heute 
und morgen durch Technikgestaltung 
und durch datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen. Vostio wurde unter 
Berücksichtigung der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) der EU 
entwickelt und garantiert sowohl 
Hoteliers als auch ihren Gästen, dass ihr 
Recht auf Privatsphäre an erster Stelle 
steht und immer umfassend geschützt ist.
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Smart werden
Smartphones and smart devices are constantly changing the way we live, and the 
way we do business. More businesses are adopting smart cloud-based solutions to 
engage customers with personalized services and differentiate themselves from their 
competitors. Better yet, these services are lowering costs, saving time and adding value. 
In a word, that’s Vostio.

Wegweisend für Sicherheit und 
Bequemlichkeit
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Zur Cloud wechseln
Nutzen Sie die Cloud-Dienste von Vostio Seite an Seite mit Ihrem Property-
Management-System, dem zentralen Reservierungssystem, den Revenue-
Management-Systemen und anderen bereits verwendeten kritischen Systemen. 
Offene und sichere Schnittstellen lassen Vostio problemlos mit anderen Cloud-
basierten Diensten kommunizieren, einschließlich der Systeme Ihrer Einrichtung 
und des ASSA ABLOY Hospitality Mobile Access.
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Kette/Eigentümergruppe Hotelmanager

•	 Berichterstattung und Transparenz
•	 Einhaltung der 

Datenschutzbestimmungen auf 
globaler Ebene
•	 Sicherer Cloud-Speicher und Backups
•	 Keine lokalen Server
•	 Sicherstellung der Compliance durch 

automatisiertes Patch-Management
•	 Verfügbarkeit rund um die Uhr, 

Skalierbarkeit und Redundanz
•	 Systemfernsteuerung
•	

•	 Einfach zu installieren
•	 Reibungsloser Betrieb
•	 Kosteneffizient
•	 Auswahl der richtigen Funktionen
•	 Fernüberwachung
•	 Skalierbare und flexible IT-Ressourcen
•	 Integriertes Schulungsmaterial
•	 Audit-Trails und Rückverfolgbarkeit
•	 Cloud-Sicherheit gegen Datendiebstahl, 

-verlust und -löschung
•	
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WartungstechnikerRezeption

•	 Keine lokale Systemwartung
•	 Asset-Management-Kontrolle
•	 Einfache Fehlersuche und Ersetzung
•	 Benachrichtigungen und Alarme
•	 Immer sicher und überwacht

•	 Intuitive Bedienoberfläche
•	 Effizienter Betrieb
•	 PMS-Integration
•	 Zugriff über Tablet
•	 Platzsparende 

Schlüsselkartencodierung
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Wir helfen unseren Partnern, täglich mehr als fünf Millionen Gäste, Bewohner und 
Nutzer zu bedienen. ASSA ABLOY Hospitality ist der weltweit führende Anbieter von 
Hoteltechnologie und bietet innovative Sicherheitslösungen für Einrichtungen, in 
denen sich viele verschiedene Personen aufhalten und in denen die Zugangsrechte 
zentral kontrolliert und verwaltet werden.

Wir haben uns eine Position als Branchenführer erobert, indem wir ständig nach neuen 
und innovativen Wegen suchen, um unseren Kunden und Partnern auf der ganzen 
Welt Sicherheitslösungen anzubieten, und konnten unsere Marktpräsenz weltweit 
kontinuierlich steigern. Mit unserer breiten Palette an Lösungen helfen wir unseren 
Kunden, die Gästezufriedenheit und Betriebseffizienz zu erhöhen und gleichzeitig ein 
Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Wir sind stolz darauf, Branchenpioniere mit 
wirklich hochmoderner Technologie zu sein.

Unsere bewährte Strategie, diese unserer geschätzten Kundenbasis zu liefern, 
ist auf unsere kontinuierliche Verwandlung in ein führendes Unternehmen für 
digitale Lösungen ausgerichtet, das die neuesten und innovativsten Soft- und 
Hardwareprodukte anbietet. Mit einer ausgeklügelten, auf zukunftsorientierte 
Innovationen ausgerichteten Produktentwicklungsstrategie können wir unseren 
Kunden und Endanwendern verbesserte Prozesse und Tools zur Verfügung stellen, um 
das Beste aus ihren Erfahrungen herauszuholen.
Unser Ziel für die Zukunft ist es, immer innovativ zu sein und erstklassige Lösungen 
für unsere Kunden und die wachsende Anzahl von Nutzern anzubieten. Unser Ziel als 
Branchenführer ist es nicht, einfach mehr Türen zu verriegeln und zu öffnen, sondern 
das Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit zu vermitteln.

Warum wir



15



16

ASSA ABLOY is the global  
leader in door opening solutions, 
dedicated to satisfying  
end user needs for security,  
safety and convenience.

 




