k o m m u n i k a t i v

alles andere als

grünschimmel
Bei Schimmelpilzbekämpfung setzt man auf
die Firma Goldgruber.
Wenn es um die richtige
Kommunikation und ideale
Gebäudesicherung geht,
vertraut das Unternehmen
auf die Firma grün.
Wer einmal mit Schimmelpilz zu kämpfen hatte, weiß um die Wichtigkeit eines
professionellen Partners bei diesem Thema. Ein solcher ist die Firma Goldgruber
Unternehmens GmbH, die sich seit Jahren der Schimmelbekämpfung widmet.
Die Erfolgsgeschichte startet mit der
Firmengründung vor 20 Jahren. Heute
ist Firma Goldgruber in ganz Österreich
tätig und Ansprechpartner bei Fragen zu
Raumluftmessung, Sanierung, Bautenschutz und ähnlichen Themengebieten
rund um Schimmel. Besonders gut aufgehoben ist man bei der Firma Goldgruber auch, wenn es um die korrekte
Entfeuchtung geht – von der richtigen
Beratung bis hin zur Vermietung von
modernen Bautrocknern.
Was das Unternehmen den eigenen
Kunden oft und gerne empfiehlt, beherzigt es auch im eigenen Betrieb: Vorsicht
ist besser als Nachsicht. Im Bereich der
Telefonanlagen und Mobiltelefonbetreuung vertraut die Goldgruber Unternehmensgruppe schon viele Jahre auf
die Unterstützung von grün. Nun durfte
grün auch im Bereich der Alarm- und
Videoüberwachung einschreiten, nachdem eine bauliche Maßnahme ebendies
verlangte. Die Ausgangssituation: Das Firmengelände von Firma Goldgruber UnSeite 26
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ternehmens GmbH war um ein Gebäude erweitert worden. Die Anforderung:
Die bestehende Videoüberwachung,
die bereits 2008 von grün geplant und
installiert wurde, sollte nachhaltig und
innovativ – in der höchstmöglichen
Qualität – erweitert und an die Anforderungen des veränderten Firmenareals
angepasst werden.
Nach einer ausführlichen Analyse der
Gegebenheiten vor Ort wurde die bis
dato verwendete analoge Videoüberwachung zu einem IP-Hybridsystem
migriert. Die hinzugekommenen FullHD Domekameras machen eine Überwachung des gesamten Areals möglich.
Die bestehenden analogen Kameras

werden weiterhin zur gezielten Überwachung einzelner Bereiche verwendet.
Die erste Zeit nach Inbetriebnahme der
umgebauten Anlage zeigte, dass das PCSystem den hohen Performanceansprüchen der vielen Full-HD Kameras nicht
gewachsen war. Diese Probleme konnten dank eines neuen, leistungsstärkeren
PC-Systems ausgemerzt werden, sodass
die Alarm- und Videoüberwachung bei
der Goldgruber Unternehmens GmbH
nun rund läuft. Damit das so bleibt, führt
ein grün Techniker jährlich eine Wartung
der Anlage durch und überzeugt sich
selbst davon, dass das System einwandfrei funktioniert. Vorsicht ist eben besser
als Nachsicht! ■
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1) Firma Goldgruber Unternehmens GmbH widmet sich
seit über 20 Jahren der Raumluftmessung, Sanierung
und dem Bautenschutz.
2) Die Full-HD Domekameras machen eine Überwachung des gesamten Areals
möglich.
3) grün-Techniker Manfred Kienreich beim
Programmieren der Alarm- und Videoanlage.

Seite 27

