
Nicht nur in der „Corona-Krisen“-Zeit erleichtert Ihnen als Inhaber / Betreiber das LAICOS-System den täglichen 
Arbeitsablauf. Durch den Einsatz von LAICOS zeigen Sie Ihren Mitarbeitern und Kunden, dass Sie auch in schwierigen 
Zeiten für sie da sind und sie wertgeschätzt werden durch eine freundliche und klare Kommunikation bereits im 
Eingangsbereich Ihres Betriebes. 

LAICOS |  DAS EINLASS-SYSTEM  

www.avepro.net 



• klare und freundliche Kommunikation zwischen Ihnen und Ihren Kunden 
 

• faire und gerechte Einlass-Regelung in Echtzeit 
 

• gute optische Wahrnehmung des Produktes bei Platzierung im Eingangsbereich 
 

• einfache Verständigung durch Text und Pixogramm / Smiley-Darstellung 
 

• Dokumentation der Einhaltung aktueller Auflagen bei Kontrollen durch Ordnungsbehörden 
 

• Gewinnung personeller Kapazitäten 
 

• Das System ist in Art und Umfang exakt auf Ihre Bedürfnisse vor Ort anpassbar  

LAICOS |  IHRE VORTEILE  
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LAICOS CUSTOMER COUNT |  KAMERABASIERTES PERSONENZÄHLSYSTEM 

LAICOS CUSTOMER COUNT ermöglicht es Ihnen, 
komfortabel und zu jeder Zeit die Besucherströme 
Ihres Geschäftes zu beobachten, zu regulieren oder 
auszuwerten.  
Mittels einer Mini-USB Kamera sowie einer speziell 
entwickelten Software ist das System in der Lage, die in 
die Räumlichkeit eintretenden und austretenden 
Personen zu erfassen.  
Bei Erreichen einer vorher definierten, maximalen 
Personenanzahl wird der nächste Kunde automatisch 
dazu aufgefordert, zu warten, bis ein anderer Kunde 
das Geschäft wieder verlässt. Diese Information wird 
visuell mittels eines professionellen und eigens auf die 
Umgebung abgestimmten Monitors dargestellt.  
Das autark laufende System ist dabei in jeder Hinsicht 
skalierbar und kann somit exakt auf Ihre Bedürfnisse 
angepasst werden. 
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• Einfaches Erfassen und Regulieren von Besucherströmen 
 

• Besucherleitsystem durch den Einsatz mehrerer Kameras und Displays möglich 
 

• System entsprechend vorhandener Ein- und Ausgänge skalierbar 
 

• Optionale Abstandserkennung inkl. Auslösung einer Warnmeldung 
 

• Optionale Darstellung von individuellen Inhalten (z.B. Werbung, Produktverfügbarkeiten) 
 

• Erweiterbar mit Analysetool (Onlinezugang erforderlich) 
 

• Individuelle, automatische Überprüfungen (z.B. das Tragen einer Schutzmaske) möglich 
 

• Inkl. Datenschutzunbedenklichkeitserklärung 

LAICOS |  PRODUKTINFORMATIONSEIGENSCHAFTEN  
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Das System besteht aus einer Mini-USB Kamera mit UHD Sensor und einem Nano PC im robusten Installationsgehäuse.  
Die Software wird mit einem Linux-Betriebssystem betrieben.  
Die AI (Künstliche Intelligenz) gestützte Software erfasst, wie viele Personen einen Bereich mit bis zu acht Metern Breite 
durchschreiten und stellt diesen auf einem oder mehreren Monitoren dar. Dies ermöglicht bei hohem 
Besucheraufkommen eine Zugangskontrolle mit entsprechenden Warnhinweisen, wie beispielsweise einem Ampelsystem.  
Das System kann beliebig vernetzt und skaliert werden, sodass separate Bereiche einer Räumlichkeit überprüft werden 
können - beispielsweise verschiedene Ein- und Ausgänge. Individuelle Inhalte wie Werbung oder Produktverfügbarkeiten 
können einerseits über ein bereitgestelltes Webinterface hochgeladen werden oder andererseits per USB-Stick abgespielt 
werden. 

LAICOS |  TECHNISCHE DATEN  
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