
Piepenbrock Virus Guard
Wir unterstützen Sie beim Schutz vor COVID-19!

Mit „Piepenbrock Virus Guard“ erfolgt die Vermessung des Kunden- und Besucherstroms in einem Gebäu-
de mit beliebig vielen Ein- und Ausgängen durch unsere „People Count Sensoren“. Hierbei wird der Besu-
cherstrom visuell mit Hilfe von Monitoren gesteuert. Bei einer Überschreitung eines festgelegten Schwellen-
wertes (max. erlaubte Personen- bzw. Besucherzahl im Gebäude) werden die zuständigen Mitarbeiter per 
Push-Notifikation informiert. Zudem wird den Besuchern über Monitore oder Displays an den Eingängen 
visuell der Zugang untersagt. Bei Unterschreitung des Schwellenwertes werden die Zugänge sofort wieder 
freigegeben. Zudem besteht für den Betreiber die Möglichkeit, sich über eine App oder den Webbrowser 
beispielsweise die Besucherhistorie auf einem Dashboard anzeigen zu lassen.

In Einzelhandelsimmobilien treffen häufig viele Menschen aufeinander, sodass Einzelhändler strenge Auf-
lagen erfüllen müssen, um wieder ihre gesamte Verkaufsfläche öffnen zu dürfen. Die Piepenbrock Unter-
nehmensgruppe steht Ihnen auch in dieser Krisenzeit als kompetenter Partner zur Seite und digitalisiert Ihr 
Gebäude. 
„Piepenbrock Virus Guard“ wurde kurzfristig für unsere Kunden gelauncht, um Mieter, Eigentümer oder 
Facility Manager dabei zu unterstützen, dass die Nutzer ihrer Immobilie vor der Infektion mit COVID-19 ge-
schützt sind. 
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Die Anforderungen und Auflagen zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus sind hoch. Aktuell 
nutzen viele Geschäfte personalaufwendige Lösungen, um an Eingängen Besucherströme zu kont-
rollieren und nur einer bestimmten Anzahl an Personen gleichzeitig den Zugang zu den Verkaufsflächen zu 
ermöglichen. Piepenbrock liefert hier eine moderne digitale Alternative. „Piepenbrock Virus Guard“ arbeitet 
mit Sensoren an Eingangstüren der Verkaufsflächen. Diese Sensoren erfassen die Anzahl an Menschen, die 
das Gebäude betreten und wieder verlassen. Sobald sich zu viele Menschen im Gebäude oder auf einer 
Verkaufsfläche befinden, wird über Monitore der Zugang für weitere Personen untersagt. Optional werden 
auch automatische Türen entsprechend gesteuert. Außerdem erhalten die verantwortlichen Mitarbeiter im 
Gebäude eine Information. Natürlich werden alle Daten anonymisiert und streng nach DS-GVO-Standards 
verarbeitet. Auf diese Weise ist der „Piepenbrock Virus Guard“ eine effiziente Lösung, um das Hygienekon-
zept von Einzelhändlern zu komplettieren.
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