Was macht das Greko NGSystem so besonders?
Umfassendere Prüfung
bei kürzerer Prozessdauer
Die Sicherheit im Reiseverkehr ist durch die Prüfung der
biometrischen Merkmale höher, gefälschte Dokumente
werden zuverlässiger erkannt. Durch die Automatisierung
des Grenzkontrollprozesses sind die Warte- und Transferzeiten – trotz umfassenderer Prüfung – kürzer.
Intuitives Werkzeug für die Grenzkontrolle
Die moderne Grenzkontrollapplikation liefert alle relevanten Ergebnisse aus den unterschiedlichen Prüfvorgängen
intuitiv und auf einen Blick – Mitarbeiter an der Grenzkontrolle können sich daher voll und ganz auf die Reisenden
konzentrieren.
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Investitionsschutz durch Zukunftssicherheit

Sie möchten mehr über Greko NG erfahren?

Das System entspricht dem aktuellsten technologischen

Sprechen Sie uns an!

Greko NG –

Standard und basiert auf einem modularen, standardkonformen Ansatz. Die Grenzkontrolle am Flughafen Zürich ist
also bereits heute bestens für morgen gerüstet. Dies gilt
für zukünftige (Markt-)Standards wie auch für Anforderungen
aus dem Schengen-Abkommen, wie z. B. Smart Borders.
Praxiserprobt und bestens bewährt
Das Greko NG-System ist in seiner Architektur äußerst
effizient konzipiert, passgenau auf die Bedürfnisse der
Schweizer Grenzkontrolle zugeschnitten und beweist sich
im Praxisbetrieb als äußerst zuverlässig. Andere Kantone
können von den positiven Erfahrungen der Kantonspolizei
Zürich profitieren.
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Europas modernste
Grenzkontrolle
für die Schweiz

Höherer Automatisierungsgrad
für mehr Effizienz und
Sicherheit in der Grenzkontrolle

Wie funktioniert das
Greko NG-System in der Praxis?
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