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Pressemitteilung 

hetras erweitert mobile App um einen 

weiteren Schlüsselanbieter - Hotek!  

 

Munich, den 5. Juli 2016 

Um Hotelgästen eine innovative App zu bieten kooperiert hetras mit Hotek. 

Zusammen mit Kaba und Assa Abloy ist Hotek der dritte Schlüsselanbieter mit 

dem man hetras mobile App nutzen kann. hetras CTO Stephan Wiesener sagt, 

„aber wir wollen auch andere Schlüsselanbieter ermutigen mit hetras zu 

arbeiten“. 

 

Die von hetras eingeführte mobile App 

nutzt mobile Schlüssel für die Umsetzung 

der komplett mobilen Gastreise. Der Gast 

kann jetzt nicht nur ohne Schlange zu 

stehen einchecken, das Hotelzimmer mit 

hetras mobiler App öffnen, sondern auch 

die nächste Übernachtung direkt über das 

eigene Smartphone buchen. Dies erlaubt 

es den Gästen noch schneller zu buchen 

und vorab ein bestimmtes Zimmer 

auszuwählen.  Über die hetras App kann 

man schlüssellos sein Hotelzimmer 

öffnen und problmelos einen neuen 

Hotelaufenthalt buchen. Die Direktbuchungen des Hotels lassen sich mit hetras 

mobile App erhelblich steigern. 

Die App kann den jeweiligen Hotelbedürfnissen angepasst werden und 

berücksichtigt unterschiedliche Hotelprozesse und Markendesigns. Die 

Bezahlung erfolgt auf SaaS Basis: Hotels zahlen eine Gebühr pro Monat und 

Zimmer.  

 

http://www.hetras.com/mobile-app


 

Hohe Sicherheitsstandarts 

 

Sicherheit  ist in der mobilen Welt unerlässlich. Mit Hotek und hetras benötigen 

die Hotels kein eigenes Rechenzentrum mehr,  sondern sie können sich voll und 

ganz darauf konzentrieren, ihren Gästen ein einmaliges Gasterlebnis zu bieten. 

 

Erwartungen erfüllen  

 
 

Heutzutage erwarten Hotels von ihren Türschlossherstellern, dass sie einen 

mobilen Schlüssel unterstützen. 

Dolf Mulder, Geschäftsführer von Hotek, hat ganz klare Ambitionen was 

Innovationen und Produktentwicklung betrifft um auf dem Markt kompetitiv zu 

bleiben.  „Wir haben ein tiefgehendes Verständnis für die Bedürfnisse unsere 

Kunden entwickelt und sind somit in der Lage das richtige Produkt 

bereitzustellen. Abgesehen davon versuchen wir eine langfristige Beziehung zu 

unseren Kunden aufzubauen und ihnen einen hohen Service- und Supportlevel 

zubieten, sagt Mulder“. 

Hoteks Mission ist: Sie kümmern sich um ihre Gäste wir kümmern uns um sie! 

 

  



 

Über Hotek 

 
Hotek Hospitality Group ist ein führender Zulieferer von Sicherheitslösungen für die 

Hotelindustrie. Sie bieten on- und offline Lösung auf Grundlage der neusten Technologien 

an. Hotek hat über 5000 Kunden in mehr als 65 Ländern mit fast 1 Million installierten 

Schlösser weltweit. 

 

For more information on Hotek, contact: 

Debbie van den Oever, debbie@hotek.nl, +31 765024750 

 

 

Über hetras  

hetras erstellte als erstes Unternehmen in Deutschland eine gänzlich internetbasierte 

Anwendung für Hotels und Hotelketten aller Größen. Die HotelmanagementSoftware 

wurde speziell für Hotelketten mit hohem Automatisierungsgrad konzipiert. Es umfasst 

das „Property Management System“ (PMS) mit leistungsstarkem Vertriebs- und Channel-

Management, für das die Hotels pauschal eine All-Inclusive-Gebühr pro Monat und 

Zimmer zahlen. Haben sich Ihre Anforderungen geändert? Die public API von hetras ist 

so flexibel wie innovativ, damit sich die hetras-Plattform anpassen und mit Produkten 

und Technologien von Drittanbietern integrieren lässt. hetras ist stolz darauf, 

Technologiepartner im "FutureHotel-Projekt des Fraunhofer-Instituts zu sein.  

 

Für weitere Informationen zu hetras wenden Sie sich bitte an:  

Keith Gruen, keith.gruen@hetras.com; +49 89 716718510 

 

http://hotekhospitalitygroup.com/
mailto:agency@marketingtochina.com
http://www.hetras.com/
http://www.hetras.com/blog/press-release/fraunhofer-iao-selects-hetras-as-partner-for-hotel-of-the-future/langen/

