
  

PRESSEMITTEILUNG 

KIWI bietet digitale Bauzylinder zu Sonderkonditionen für 

Wohnungsbesichtigungen ohne persönlichen Kontakt an 

• KIWI, der Anbieter für digitale Schließsysteme, bietet während der Corona-Krise digitale 
Bauzylinder zu vergünstigten Konditionen an. 

• Immobilienmakler und Wohnungsunternehmen können so Wohnungsbesichtigungen 
anbieten, bei denen ein persönliches Treffen mit Interessenten überflüssig ist. 

• Mit dem System von KIWI sind auch Besichtigungstermine nach Feierabend, an 
Wochenenden und an Feiertagen möglich. 

 

Berlin, 26. März 2020 - KIWI, der Anbieter für digitale Schließsysteme, bietet Maklern und 
Wohnungsunternehmen während der Corona-Krise vergünstigte Konditionen für digitale Bauzylinder 
an, um Wohnungsbesichtigungen ohne persönlichen Kontakt zu ermöglichen. Während der Krise 
erlässt KIWI die monatliche Gebühr für mindestens 3 Monate. Es bleiben also lediglich die 
Initialkosten von 390 Euro pro Schloss und 179 Euro pro Gateway. Das Angebot gilt nur solange der 
Vorrat reicht. 
 

Das Angebot richtet sich in erster Linie an Makler und Wohnungsunternehmen, die aufgrund der 
Gefahr vor Ansteckung mit dem Coronavirus derzeit keine Wohnungsbesichtigungen durchführen 
können.  
 

Für eine Wohnungsbesichtigung ohne Anwesenheit des Maklers oder Verwalters muss die Tür 
lediglich mit dem digitalen Bauzylinder von KIWI ausgestattet werden. Makler und Hausverwalter 
vergeben die Zutrittsrechte dann durch das Versenden eines E-Mail-Links. Die Empfänger der Mail 
können die mit KIWI ausgestattete Wohnungstür anschließend mit ihrem Smartphone entriegeln und 
die Räume betreten - ein persönliches Treffen zwischen Anbieter und Interessent ist damit 
überflüssig. Der Makler bzw. der Verwalter kann das Zutrittsrecht bei Bedarf zeitlich beschränken, 
zum Beispiel auf den Zeitraum zwischen 9 und 9.30 Uhr. Nach Ablauf dieses Zeitraums erlischt das 
Zutrittsrecht automatisch, die Wohnungstür kann über den E-Mail-Link nicht mehr entriegelt werden. 
 

“Das Angebot von KIWI hilft uns, auch in dieser schwierigen Zeit, möglichst viele Besichtigungstermine 
wahrzunehmen”, erklärt Sebastian Eck, Teamleiter Innovation bei der VBW Bauen und Wohnen 
GmbH aus Bochum. “Doch auch zukünftig haben wir mit den innovativen Bauzylindern Vorteile für 
unsere Kunden”, sagt Eck. “Die Schlüssel müssen für eine Wohnungsbesichtigung nicht mehr 
zeitraubend abgeholt und zurückgebracht werden. Das lässt viel Flexibilität für unsere Kunden zu.” 
Besonders überzeugt ist Eck von der Innovationskraft. “Ich denke, dass der mobile Zugang zur 
Wohnung auch ein frisches und neues Erlebnis für unsere Kunden sein wird.” Das Unternehmen aus 
Bochum hat 50 KIWI-Bauzylinder bestellt, die es flexibel für wechselnde Türen nutzen wird.  
 

“Besonders Immobilienmakler fürchten derzeit massive Umsatzeinbußen, da sowohl Mitarbeiter als 
auch Interessenten persönliche Kontakte vermeiden”, erklärt KIWI-Geschäftsführer Karsten Nölling. 
Wie u. a. die Immobilienzeitung in ihrem Newsticker berichtete, gibt es bundesweit zahlreiche Makler, 
die in der Corona-Krise fast keine Besichtigungen mehr durchführen können, da die Nachfrage 
aufgrund der Furcht vor einer Ansteckung “gleich Null” ist. “Wir hoffen, dass wir mit unserem 



  

digitalen Schließsystem nun trotzdem die eine oder andere Wohnungsbesichtigung ermöglichen 
können”, so Nölling.  
 

Bildmaterial zum Download (Abdruck frei – Beleg erbeten – Fotos: KIWI.KI GmbH) 
https://kiwi.ki/wp-content/uploads/2020/03/Digitaler-Bauzylinder.png  
 
 
 
Über KIWI.KI GmbH 
KIWI ist das schlüssellose Zugangssystem für Haus- und Wohnungstüren von Mehrfamilienhäusern. Über das KIWI Portal 
können Zutrittsberechtigungen zentral verwaltet werden. Hausverwaltern bleiben unnötige Wege erspart. Zudem entfällt 
die Sorge, den richtigen Schlüssel zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Über 115.000 Wohneinheiten sind an die 
KIWI-Infrastruktur angeschlossen und mehr als 625 Wohnungsunternehmen gehören zu den KIWI-Kunden. Türen werden 
bereits heute über 500.000 mal pro Monat mit KIWI geöffnet. KIWI ist ein Service der KIWI.KI GmbH. Das Unternehmen mit 
Sitz in Berlin wurde im Februar 2012 gegründet. Es wird von Karsten Nölling, Vorsitzender der Geschäftsführung, und 
Hannah Nöthig geführt. Mehr Informationen auf www.kiwi.ki. 
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