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die anforderungen 2

verbal und nonverbal zu jeder zeit kom-
munizieren zu können, schafft nähe und
sicherheit.

räumliche distanzen gilt es innerhalb von
gebäuden, firmenkomplexen, zu nieder-
lassungen oder anderen standorten zu
überbrücken.

erreichbarkeit von menschen stellt bei
der schnelllebigkeit unserer zeit eine selbst-
verständlichkeit dar. jegliches handeln
basiert auf einer permanenten kommuni-
kation – in zahlreichen branchen oftmals
rund um die uhr.

schnelle informationsübermittlung spielt
branchenübergreifend eine große rolle.

verfügbarkeit von funktionalität nimmt
beim gegebenen innovationsgrad eine
besondere bedeutung wahr. das ziel ist
eine anwenderfreundliche symbiose von
effektivität und bedienbarkeit.



4bedarfsermittlung ■ planung ■ projektierung ■ inbetriebnahme 3

bedarfsanalyse und beratung prägen
maßgeblich die qualität der späteren sys-
temlösung. bei unseren kunden vorort
recherchieren wir die anforderungen bzw.
gegebenheiten.

festlegung der systemkomponenten er-
folgt auf basis unseres detaillierten pro-
duktwissens sowie unseres langjährigen
know-hows. hierbei gilt es die techni-
schen möglichkeiten auf die bedürfnisse
des anwenders abzustimmen.

kompetente branchenerfahrung vermittelt
unseren partnern sicherheit und vertrauen,
mit einer professionellen und individuellen
systemlösung aus unserem hause die um-
fangreichen, kommunikativen aufgaben-
stellungen optimal zu erfüllen.

offene schnittstellen sind die grundlage
für systemübergreifende lösungen. unsere
mitarbeiter nutzen engagiert diese voraus-
setzung, um für kunden optimale konzepte
zu erarbeiten.

■  kontaktaufnahme sicherstellen ■  erreichbarkeit über große distanzenziele



von mensch zu mensch

personenrufanlagen
funkgestützte sprachkommunikation ge-
währleistet die informationsübermittlung
per signal, text oder sprache. die erreich-
barkeit spart wegezeiten, optimiert den in-
formationsaustausch und stärkt das ver-
trauen der mitarbeiter. gerade in risiko-
branchen mit gefährlichem, industriellem
umfeld oder der justiz und forensik bieten
notsignalsender unauffälligen und sicheren
schutz am arbeitsplatz.

sprechanlagen
professionelle sprachkommunikation rea-
lisiert individuelle lösungen für die unter-
schiedlichsten anwendungsgebiete. für
nahezu alle anforderungen sind spezielle
endgeräte verfügbar wie z.b. schwere und
explosionsgeschützte sprechstellen für die
industrie, sprechstellen mit desinfektions-
mittelbeständiger folientastatur für medi-
zinische bereiche, terminals für die zellen-
kommunikation bis hin zum aufzugsnotruf.
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■  gezielte weitergabe von informationen ■  koordination von abläufen      
■  kontaktaufnahme jederzeit gegeben ■  automatische sprechverbindung in notfällen

vorteile



beschallungstechnik begleitet uns in allen
lebensphasen. ob im beruf innerhalb bzw.
außerhalb von gebäuden, bei konferenzen
und messen oder im privaten umfeld
beim einkaufen, reisen und bei veranstal-
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tungen – überall ermöglicht erst die prä-
senz einer leistungsfähigen lautsprecher-
anlage die informations- bzw. klangwahr-
nehmung. die anforderungen sind viel-
schichtig. zuverlässige sprachverständlich-

■  optimale informationswahrnehmung     ■  großer wirkungsgrad     
■  exzellente klangqualität ■  gezielte personensuche

vorteile

keit bedingt eine raumakustische planung.
sicherheit zu jedem zeitpunkt basiert auf
verlässlicher informationsübertragung.



steuerung und meldung 6

leitstandtechnik
verwaltung und steuerung von abläufen
begleitet die steigende vielfalt an technik
in allen unternehmensbereichen. zutritts-
kontrollen, schrankenanlagen, videoüber-
wachung, telefon, personalrufanlagen,
beschallungstechnik oder funktechnik
bedingen ein übergeordnetes bedienungs-
und kontrollsystem. komplexe leitstand-
lösungen gewährleisten eine optimale
vernetzung aller elemente sowie ein
höchstmaß an bedienungsfreundlichkeit.
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gebäudemanagement
zusammenfassung aller technischen
abläufe zur sicherstellung einer optimalen
nutzung von gebäuden bzw. gebäude-
komplexen. aspekte des wohlfühlens von
mitarbeitern, der arbeitszufriedenheit, der
vermittlung eines modernen erscheinungs-
bildes gilt es zu erfüllen.

steuerung verschiedener unabhängiger
systeme basiert auf einem effektiven über-
wachungs- und verwaltungstool des tech-
nischen gebäudemanagements. selbstver-
ständlich existieren auch schnittstellen
zum kaufmännischen und infrastruktu-
rellen gebäudemanagement.

darstellung von systeminformationen
erfolgt auf einer individuell gestalteten
bedienoberfläche. für die archivierung
bieten eine angelegte datenbank oder
ausdrucke von aktionsprotokollen eine
umfassende dokumentationsbasis.

gewährleistung von sollwerten ist durch
die individuelle programmierung der vor-
gaben zu jedem zeitpunkt gegeben und
schafft für die mitarbeiter eine verbindli-
che datenbasis.



service und verfügbarkeit

montage, inbetriebnahme und einweisung
der mitarbeiter vor ort runden unser ganz-
heitliches leistungsspektrum ab. erst die
gegebene zufriedenheit aller verantwort-
lichen beendet eine projektierung.

anlagenerweiterungen führen wir auf
wunsch und des durch die zusammenar-
beit erarbeiteten wissens über die indivi-
duellen gegebenheiten aus. als kompeten-
ter ansprechpartner stehen wir auch nach
erfolgter inbetriebnahme zur verfügung.
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lagerhaltung, verfügbarkeit sind aussagen,
die wir täglich bei unseren partnern unter
beweis stellen. bei ersatz- bzw. ergänzungs-
lieferungen bedingen die kommunikativen
anforderungen oftmals schnelle reaktions-
zeiten.




