
GoStopper OPTIMAL
Die einfachste und 
unkompliziereste Weise, 
den Zugang von Personen 
automatisiert zu begrenzen und 
optisch zu signalisieren. 
Das Ampelsystem bildet 
die Abgrenzung zwischen 
Ein- und Ausgang. 
Die Ansteckungsgefahr durch direkt 
entgegenkommende Personen wird 
gesenkt.

Eignet sich speziell dann, wenn 
genügend Platz zwischen Ein- und 
Ausgang besteht. Auch räumlich 
getrennte Ausgänge sind mit diesen 
Systemen realisierbar. 

Die wetterfeste Bediensteuerung ist 
auf der Geräterückseite mit Farbdis-
play ausgestattet und zeigt Ampel-
anzeige und aktuelle Besucherzah-
len an.

Ob ein Zugang, mehrere Zugänge 
oder sogar räumlich getrennte 
Zugänge: 
GoStopper OPTIMAL ist die 
vielfältige Lösung für alle Szenarien.

Externe Anteuerung
Die Ampel lässt sich über Kabel oder Funk von Hand, oder externen Zählsystemen ansteuern. 

Das System eignet sich dadurch auch für kleine Geschäfte oder öffentliche Räumlichkeiten, 
bei denen z.B. über einen Handfunksender die Ampel manuell geschaltet werden soll.

Daneben ist die funk- oder kabelbasierte Einbindung bestehender Zählsysteme 
über einen Schaltausgang möglich.
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FAQ‘s
Was macht GoStopper?

Ein intelligentes Zählsystem erfasst 
ein- und ausgehende Personen und 

gleicht sie mit der festgelegten 
Anzahl ab. Bei Überschreitung zeigt 
das Ampelsystem rot an, ansonsten 

leuchtet sie grün.

Für wen ist GoStopper geeignet?
Für alle Geschäfte, Veranstaltungen, 

öffentliche Plätze und Locations, 
welche Mitarbeiter, Kunden und 

Besucher schützen wollen.

Die automatische 
Zutrittsbegrenzung

GoStopper
OPTIMAL



GoStopper CAM
Eignet sich speziell dann, wenn es nur 
einen Zugang gibt. 
Im definierbaren Erfassungsbereich 
der Kamera erfolgt unabhängig 
vom Laufweg eine automatisierte 
Zählung ein- und ausgehender 
Personen.

Die kamerabasierte Auswertung 
von GoStopper ermöglicht die 
datenschutzkonforme, 
anonymisierte Zählung und 
Begrenzung von Personen.

Gesundheit hat Vorrang

Abstand halten ist das Gebot der Stunde. Um diesen Abstand auch an öffentlich 
zugänglichen Orten einhalten zu können, wurde GoStopper entwickelt. 

Das automatische Ampelsystem unterstützt Geschäfte, Einkaufsläden, Behörden 
und Gastronomie bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben.
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FAQ‘s

GoStopper
CAM

Wozu  eine Spezialkamera?
Die Spezialkamera wertet mit Hilfe 
künstlicher Intelligenz (KI) ein- und 

ausgehende Personen aus. 
Auch paarweiser Zugang wird 

von der Kamera gezählt. 
Einkaufswägen, -körbe und 

Gegenstände werden nicht gezählt.

Muss ich auf Kameras hinweisen?
Es findet keine Aufzeichnung statt, 

wenn kein entsprechendes 
Speichermedium verwendet wird. 

Dennoch raten wir zu einem 
Aushang mit entsprechendem 

Hinweis. Damit wird die Maßnahme 
für Kunden verständlich. 

Empfehlenswert ist auch auf die 
Corona-Regeln des Unternehmens 

hinzuweisen.


