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„Wo Sicherheit zuhause ist“ auf den WIN>DAYS 2020 
Die Wiley Industry Days finden von 16.-19.11.2020 statt. EVVA ist mit 
dem virtuellen EVVA-Messestand unter dem Motto „Wo Sicherheit 
zuhause ist“ mit dabei. 
 
Sicherheitsverantwortliche, Planer, Errichter, Händler, Architekten ebenso wie Qualitätsingenieure, Automatisierer, 
Programmierer, Anlagenplaner und Messtechniker sind eingeladen, sich als Besucher kostenfrei auf den WIN>DAYS 
zu registrieren und sich vier Tage lang, vom 16.-19. November 2020, über Neuheiten, Best Practices, Konzepte und 
Lösungen zu informieren. Die Teilnahme ist kostenfrei – erforderlich ist lediglich eine Registrierung hier: 
https://wiley.6connex.eu/event/industrydays. 
 
Zum ersten Mal finden die Wiley Industry Days als virtuelle Show mit Kongress und Treffpunkt für die Branchen der 
Automatisierung, Machine Vision und Sicherheit statt. EVVA präsentiert am eigens dafür entwickelten virtuellen 
EVVA-Messestand „Wo Sicherheit zuhause ist“. Dort erwarten die Gäste neueste Produkte und Updates von EVVA, 
sowie gleich mehrere Berater, die je nach Region für ein Fachgespräch oder eine individuelle Beratung per Chat 
oder Videocall zur Verfügung stehen. 

 
EVVA-Messehighlights auf den WIN>DAYS 2020 
 
Xesar. Einfach vielfältig: Xesar wurde erweitert und mit dem Update Xesar 3.0 eine komplett neue System-
Architektur entwickelt. Die neue Software macht es Xesar-Nutzern deutlich einfacher, die Kontrolle auf 
gleichbleibend hohem Sicherheitsniveau und bei größtmöglicher Flexibilität zu behalten. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: hohe Skalierbarkeit, kombiniert mit vielen neuen Features, die ein ganz neues Spektrum an 
Anwendungsmöglichkeiten eröffnen.  
 
AirKey. Smarte neue Features: AirKey, bei dem das Smartphone der Schlüssel ist, steht für moderne, smarte 
Sicherheit. Das elektronische Schließsystem bietet vor allem Flexibilität, Unabhängigkeit und eine einfache 
Anwendung. Für alle, die maximale Freiheit bei maximaler Sicherheit suchen – im Business und Privat. 

 
EVVA-Mechanik. bewährte Sicherheit: Jedes einzelne der mechanischen EVVA-Systeme ist einzigartig in 
Technik und Funktion. Gemeinsam ist ihnen allen, höchste Qualität und ausgezeichnete Sicherheit. Finden Sie im 
Vergleich der Systeme miteinander heraus, welches System am besten Ihrem Bedürfnis nach Sicherheit entspricht. 
 
Stefan Ehrlich-Adám, CEO der EVVA-Gruppe ist überzeugt, dass die WIN>DAYS gerade in diesen herausfordernden 
Zeiten einen sehr guten Austausch mit Kunden und EVVA-Partnern fördern. „Wir haben kurzfristig entschieden bei 
den WIN>DAYS als Hauptsponsor aufzutreten. Das Konzept und die virtuellen Möglichkeiten haben uns 
überzeugt. Die WIN>DAYS 2020 sind für EVVA ein weiterer Schritt die Digitalisierung auch in der 
Kundenansprache voranzutreiben und hochqualitatives Netzwerken und Fachgespräche auf Spitzenniveau zu 
ermöglichen. Wir freuen uns auf diese Woche!“, so Ehrlich-Adám. 

 
Messe, wie man sie kennt – nur eben digital 
Das Messegelände der Wiley Industry Days ist aufgebaut wie eine physische Messe. Zur Orientierung dient die 
Lobby mit Info-Punkten. Dort erhalten die Besucher den richtigen Überblick über die Räumlichkeiten. Mit der 
Navigationsleiste, auf den Bildschirmen jeweils run-of-site am unteren Bildrand, und mit Wegweisern lässt es sich 
bequem per Klick durch das Gelände navigieren. Eine Lounge und ein Meeting-Raum können genutzt werden, um 
mit Ausstellern und anderen Messebesuchern zu sprechen. 
 
Der Fokus der WIN>DAYS liegt auf Vernetzung und Austausch. Besucher können sich auf dem gesamten 
Messegelände gegenseitig Chatanfragen stellen. Jeder Teilnehmer hat jederzeit den Überblick, wer sich auf dem 
Gelände und in den verschiedenen Räumen oder Ständen befindet. Außerdem gibt es in jedem Raum auch einen 
öffentlichen Chat.  

 

https://wiley.6connex.eu/event/industrydays
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Jeder Besucher besitzt außerdem eine „digitale Messetasche“ – für Infomaterialien, Broschüren und sogar Videos. 
Nach der Messe wird die Tasche ganz einfach heruntergeladen oder per E-Mail versendet. All das, und viele gute 
Fachgespräche, finden Besucher auf dem EVVA-Messestand in Halle A, Safety & Security. Die EVVA-Experten 
freuen sich auf eine erfolgreiche und gut besuchte virtuelle Messe.  

 
 

 
Wiley Industry Days 

WIN>DAYS 
Das virtuelle Branchenevent vom 16. – 19.11.2020 

https://wiley.6connex.eu/event/industrydays 
 

Erklär-Video mit Lisa Holland: 
https://www.linkedin.com/posts/activity-6716727384122494976-K6lA/ 

https://www.git-sicherheit.de/webcasts/windays-im-video-lisa-holland-zeigt-die-virtuellen-wiley-industry-days 
 

 
 
EVVA ist seit 100 Jahren ein Inbegriff für mechanische und elektronische Zutrittssysteme auf höchstem 
technischem Niveau. Was 1919 mit der Gründung der „Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt“ (EVVA) begann, 
ist heute zentraler Bestandteil unserer Firmenphilosophie: Wir forschen selbst, wir entwickeln selbst und wir 
stellen unsere innovativen Zutrittssysteme selbst her. Als Familienunternehmen geführt, zählt EVVA zu den 
international erfolgreichsten Unternehmen seiner Branche: über 200 Patente sind derzeit angemeldet, wir sind 
mit Niederlassungen in zehn europäischen Märkten sowie durch Distributoren weltweit vertreten. 
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