Mit Sicherheit.

Fa k t e n
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M i t Sicher heit. E in paar S o r g e n w e n i g e r .
Sic he r he i ts te ch ni k n ach Mass .
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M e h r S i c h e r h e i t.
Weniger Sorgen.
Welche Sicherheitsrisiken gehen Sie ein? Welche sind kalkulierbar? Welche können Sie selber tragen?
Die Antworten auf diese Fragen sind nicht einfach. Es ist beruhigend, sie zu finden – mit einem vertrauenswürdigen und
ausgewiesenen Partner.

A bsolute Sic h erheit gi bt es n i cht.
Im Hafen sind Schiffe am besten aufgehoben,
aber dafür hat man sie nicht gebaut. Die Ab
lehnung eines Risikos ist für ein Unternehmen
das grosse Risiko. Es geht darum, Risiken zu

k alkulieren, sie richtig einzuschätzen. Die Frage
stellt sich: Wie viel Risiko wollen Sie selber
tragen und verantworten? Wie viel Sicherheit
brauchen Sie? Was ist Ihnen die Sicherheit Ihres

Fa k
kt
ten
Betriebs wert? Die Sicherheitsspezialisten der
SecuSys AG liefern Ihnen die Fakten. Wir informieren Sie über Möglichkeiten und Grenzen
moderner Sicherheitssysteme.

Ihre An s prüc he sin d en ts c hei d en d.
Am Anfang steht das Konzept. Ein Sicherheitssystem, welches nicht vom ersten Sicherheitssensor bis zur letzten Interventionstätigkeit konsequent durchdacht ist, ist wertlos. Ein solches
Konzept unter Berücksichtigung aller Parameter

wie Gefahrenzonen, Einbruchsmöglichkeiten,
Nachvollziehbarkeit von Ereignissen und eine
sauber geregelte Intervention im Ereignisfall
sind die Grundlagen für ein System, welches
zu Ihrer S icherheit funktionieren soll.

K
Kn
n o w- H o w
Eine schlecht konzipierte Alarmanlage schreckt
keinen Einb recher ab. Deshalb stellen sicher
heitstechn ische Einrichtungen Anforderungen
in folgenden Bereichen: 1. Konzept, 2. technische
Umsetzung, 3. System, 4. Intervention.

Bal ance « Was passiert, w e n n … »
Unsicherheit entsteht im Kopf. Man kann sie
ängstlich heraufbeschwören oder aus Erfahrung
nüchtern einschätzen. Das Geschäft mit der

Angst ist nicht unsere Sache. Die Sicherheit ist
unser Beruf. Wir entwickeln massgeschneiderte
Sicherheitskonzepte.

Risiko-analyse
Da bleibt für Sie ein Restrisiko, mit dem Sie
bequem leben können. Unser Leitsatz: So viel
wie nötig, so wenig wie möglich.

Mehr Transparenz.
Weniger Restrisiko.
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Sicherheit ist ein fester Wert. Grundbedingung ist ein solides Sicherheitsdispositiv.
Ihre persönliche Beurteilung – der erste Schritt auf dem Weg
zu einem transparenten Risikodispositiv.
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B ran dsch u t z

BR AN DS C H UTZ
Sicherstellen von Fluchtwegen

Schutz von Gebäuden

Visualisierung

Schutz von Personen und Sachwerten

Brandfrüherkennung

Fernsignalisation

Tür- und Brandfallsteuerungen

Detektion von Rauch und Feuer

Übermittlung an Einsatzkräfte

Video-

V ideoü b e r wa c hu n g
Prävention

Personenbewegungen darstellen/archivieren

Bearbeiten von Meldungen jeder Art

Arealüberwachung Tag und Nacht

Ereignisdarstellung auf grafischer Oberfläche

Nachvollziehbarkeit von Ereignissen

Personenidentifikation

Bildspeicherung

automatische Initialisierung der Intervention

ü b e r wach u n g

Obj e k t- u nd

OBJEKT- UND WERTSCHUTZ
Personenschutz

Erkennen von Unregelmässigkeiten

Weiterleitung von Ereignismeldungen

Wert-Erhaltung

Intervention im Alarm- und Störungsfall

automatische Alarmübermittlung

Störmeldung jeder Art

Alarmpunkterfassung

automatisches Aufbieten der Einsatzkräfte

w e r ts chu t z

Z u t r i t ts-

ZUTRITT SKONTROLLE
Türüberwachung

mechanische oder biometrische Türsteuerung

Personenverfolgung via Zutrittskontrolle

Vergabe von Zutrittsrechten

Besucher erfassen, erkennen, verwalten

Arbeits- und Projektzeiterfassung

zeitgesteuerte Zutrittsberechtigungen

automatische Identifikation angemeldeter Gäste

Personen- und Projektbewirtschaftung

ko n t r o l l e

Risiko-analyse

Sicherheitssysteme.
Für alle Fälle.
Wie viel Sicherheit brauchen Sie? Welche Gefahrenquellen werden in der Regel unterschätzt?
Solche Fragen können wir Ihnen beantworten, nach exakter Analyse der Ist-Situation.
Unsere Systeme eignen sich für alle Einsatzbereiche. Wir bauen Anlagen für Einfamilienhäuser und
Gross-Industrieanlagen – für jede Anwendung das richtige System in der richtigen Grösse.

Bra n d s c h u t z

O b j e k t- u n d
Videoü b e r wa c h u n g w e r t s c h u t z

Zu t r i t t s kontrolle

Privathäuser / KLeinbetriebe

Br a n d s c h u t z

Obj e k t- u n d
Videoü b e r wa c h u n g w e r t s c h u t z

I ndu strie / G e werb e

Z ut r i t t s kontrolle
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BR AN DMELDUNG/ BR A N DFRÜ HERKENNUNG
Aufgrund der Häufung von Ereignissen gewinnt die Brandmeldetechnik laufend an Bedeutung. Deshalb erlassen die
Behörden Auflagen für den Einsatz von Brandmeldeanlagen,
insbesondere in privaten und öffentlichen Gebäuden mit
grosser Personenbelegung wie Spitälern, Verwaltungen,

2

3

4

5

B ran dsch u t z

Schulen und Hotels sowie Industrie- und Gewerbebetrieben.
In der Schweiz dürfen Brandmeldeanlagen nur durch zertifizierte Firmen mit anerkannten Systemen errichtet werden.
SecuSys AG ist von den Behörden in der Schweiz und im
Fürstentum Liechtenstein zugelassen.

V id eoüb erwach un gsa nl a ge n

Video-

Überwachung bedeutet Prävention. Allein die Präsenz einer
sichtbaren Kamera wirkt sowohl in Geschäften wie auch
im Umfeld von privaten Liegenschaften abschreckend.
Unsere geschulten Spezialisten projektieren und bauen für

ü b e r wach u n g

Sie hochstehende Systeme, sowohl in technischer als auch
in konzeptioneller Hinsicht. Für Ihren grösstmöglichen,
sicherheitsrelevanten Nutzen.

Gefah renmel des ys te m e

Obj e k t- u nd

Für eine einwandfreie Konzipierung und technische Umsetzung einer richtig funktionierenden Einbruchmeldeanlage
ohne Fehlalarme braucht es ausgebildete Spezialisten, die

w e r ts chu t z

über entsprechende Erfahrung und anerkannte Produkte
verfügen. SecuSys AG ist auch hier autorisierter Partner.

Personenste u e r u n gss y s tem e

Z u t r i t ts-

Eine Zutrittskontrolle ist nur so gut, wie sie den Ansprüchen
an korrekt gesteuerte Personenbewegungen Rechnung trägt.
Dies unter Berücksichtigung der sicherheitsrelevanten An
sprüche wie Flucht- und Rettungswege sowie der technischen

ko n t r o l l e

Anforderungen an Schlösser, Türschliesser für Brandfallt üren
usw. Auch die Bedienung muss leicht zu bewerkstelligen
sein. SecuSys AG verfügt über leicht zu handhabende Systeme mit fallspezifischem Anwendernutzen.

Integra le Sic her h ei tss y s tem e
SecuSys AG setzt auf moderne Leitstands-Technologie. Systeme werden eingebunden, visualisiert und bedient. Alarmierung und Intervention laufen von Hand, voll-, halbautomatisch sowie manuell. Die Systeme verfügen über offene

Schnittstellen. Dezentrale Intelligenz kommuniziert über
LAN/WAN. Systemteile sprechen eine weltweit normierte
Sprache via TCP/IP.

SYSTEMVERNETZUNG
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Alarmierungs-/
Interventionsmittel

Videouberwachung

Tursprechanlage

Liftalarme

Technische Alarme

Turuberwachung

Zutrittskontrolle

BrandmeldeSystem

GefahrenmeldeSystem

Telefon
Funk
Mobiltelefone

SystemVernetzung

Pager
SMS
E-Mail

Visualisierung
Redundantes
System
Alarmdienstbearbeitung

Technische
Dienste
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Alarmserver
Polizei
Feuerwehr
Sanitat
Private
InterventionsDienste
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SYSTEMVERNETZUNG.
SICHERHEIT IM ÜBERBLICK.
Der Einsatz von integralen Sicherheits- und Leitsystemen erfordert Erfahrung und Wissen, sowohl über die Aufgabenbereiche einer Alarmdienstzentrale als auch über den Einzelanlagenbau: So werden Voraussetzungen an eine Sicherheitswarte von der technischen Erfassungsseite wie
auch von der zielorientierten Intervention zur Kenntnis genommen und benutzergerecht berücksichtigt.

S e r vi c e

RE A LIS IERUNG B IS UND M IT WA RTUNG.
Zur Problemlösung gehören bei SecuSys AG
umfassende Dienstleistungen wie Beratung,
Projektierung, Planung, Einrichtung, Schulung
sow ie Service und Wartung. Wir arbeiten mit

eigenen Montage-Equipen und unterhalten einen
24-Stunden-Pikettdienst für die ganze Schweiz.
So können wir in jedem Fall schnell, flexibel und
unkompliziert reagieren. Ein Team von Spezialis-

ten aus allen Fachbereichen löst für Sie
jedes Sicherheitsproblem. Dabei schaffen wir
möglichst wenige Schnittstellen.

I n ve st i t i o n

S i c her he it u m jeden Pre i s ?
Nein danke! Sicherheit gibt es in jeder Preisklasse. Wichtig ist das richtige Mass. Entscheidend sind deshalb einzig und allein Ihre
Sicherheitsbedürfnisse und -ansprüche. Unsere

Erfahrungen zeigen, dass sich in allen Bereichen
der Sicherheit – von der Brandmeldeanlage bis
hin zum integralen Sicherheitssystem – Kosten
einsparen oder reduzieren lassen. Optimale

Betriebssicherheit zahlt sich aus und wird auf
reale Risikop rofile zugeschnitten. Sie ist das Ergebnis eines intelligenten Sicherheitskonzeptes.

SICH SICHER FÜHLEN UND SICHER SEIN IST NICHT DASSELBE.
Auch wenn Sie das Gefühl haben, es könnte
nichts passieren; der Eintritt eines Ereignisses
ist jederzeit möglich. Jede Investition in eine

sicherheitsrelevante Einrichtung ist eine Inves
tition für Ihre persönliche Sicherheit. Unsere
Spezialisten sind dafür da, für Sie das beste

Konzept zu entwickeln, damit Sie auch wirklich
so sicher sind, wie Sie sich fühlen.

SYSTEMVERNETZUNG

D i e ns tl e i s tu n gs k r e is la u f
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Rundum-Service für die permanente Erfüllung Ihrer Sicherheitsansprüche.

Vorprojekt

Projektausfuhrung

Beratung

Installation

Engineering

Inbetriebnahme

Losungsvorschlage

Abnahme/Ubergabe
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Mit Sicherheit.

Langfristige
Unterstutzung
Erneuerung
Bedarfsanpassung
System-Erweiterungen

Service
Schulung
Wartung und Unterhalt
24-Stunden-Pikettdienst
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Mehr Gewissheit.
Weniger Kopfzerbrechen.
Was ist Ihnen das Sicherheitsangebot von SecuSys AG wert? Das entscheiden Sie, wenn Ihnen unsere Sicherheitsexperten
Konzept und Kosten vorlegen. Bis dahin muss Ihnen unser Versprechen genügen.

Umfass ende Serv icele is tu n g e n .
Die von SecuSys AG geplanten und errichteten
Systeme sind äusserst benutzerfreundlich und
betriebssicher. Für die Werterhaltung Ihres Systems empfehlen wir Ihnen, dieses regelmässig

prüfen zu lassen. Wartungsverträge bieten wir
für alle SecuSys-Anlagen an. Sollte eine Störung
auftreten, steht Ihnen unser technisches Team
rund um die Uhr für deren Behebung zur Seite.

S e r vi c e
SecuSys AG betreibt eine eigene Pikett-Organisation.

IM EREIGNISFALL AMORTI S IERT.
Investitionen in Sicherheitssysteme lassen sich
in den wenigsten Fällen nach betriebswirtschaftlichen Massgaben amortisieren. Ausgenommen
sind die von den Versicherungsgesellschaften

gewährten Rabatte, speziell im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes (Risc-Rating). Verhinderte Ereignisse können nicht statistisch erfasst
werden. Im Ereignisfall hingegen ist der Kauf-

I n ve st i t i o n
preis für ein korrekt funktionierendes Sicherheitssystem sofort amortisiert.

Mit Sicherheit.

D i e Secu sys Ag a u f e i n e n B l i c k
Entstanden im Jahr 2000 aus der ABB Gebäudetechnik-Gruppe
ist die SecuSys AG ein Errichter von Sicherheits- und Über
wachungsanlagen sowohl im industriellen und gewerblichen
wie auch im privaten Bereich. Sicherheitsbedürfnisse aufgrund
von internen und externen Gefahren bestimmen heute Ihren und

unseren Alltag. Ihre Erfüllung erfordert Wissen, Erfahrung und
Weitsicht. Die SecuSys AG unterstützt Sie bei der technischen
Umsetzung Ihrer persönlichen oder behördlich auferlegten
Sicherheitsanf orderungen. Unsere Systemexperten beraten Sie
umfassend in den Bereichen Brandschutz, Videoüberwachung,

Objekt- und Wertschutz sowie Zutrittskontrolle. Damit ist gewährleistet, dass wir Sie mit unserer Fachkompetenz pro
fessionell unters tützen können. Wir freuen uns, wenn diese
Broschüre den Auftakt zu einem Dialog mit Ihnen bildet.

SecuSys AG, Hölzliwisenstrasse 5, CH-8604 Volketswil, Telefon +41 43 399 30 00, Fax +41 43 399 30 01, E-Mail: info@secusys.ch, www.secusys.ch

