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

sicherheit
auf hohem niveau
Mit der Sicherheitslösung
von grün hat die Firma
HBV einfach immer alles
im Blick. Mittels hochauflösenden Kameras wird
eine gute Einsicht auf das
gesamte Firmengelände
ermöglicht.
Wenn es um Arbeiten in schwindelerregenden Höhen geht, ist die Firma
HBV der richtige Ansprechpartner. Das
Unternehmen aus Feldkirchen vermietet Arbeitsbühnen, die etwa zum
(Außen-)Fensterputzen bei Hochhäusern oder Gärtnerarbeiten an hohen
Bäumen gebraucht werden.
Seit der Gründung von HBV vor vier
Jahren arbeitet das Team rund um
Geschäftsführer Wilfried Nußbacher
mit einer Telefonanlage von grün und
auch die Smartphones der Mitarbeiter
stammen von grün. Im Dezember 2011
durfte grün HBV als ersten Kunden
beim Umstieg auf die A1 Cloud betreuen. Nun folgte ein weiteres Projekt:
Die Installation einer modernen Alarmund Sicherheitsanlage.
Die Ausgangssituation war heikel, denn
kurz zuvor war bei HBV eingebrochen
worden. Es könnte sich dabei um professionelle Metalldiebe gehandelt
haben und eine Rückkehr der Diebe
war nicht auszuschließen. Das bestehende Videosystem wurde beim Einbruch stark beschädigt, Kameras und
Scheinwerfer verdreht und heruntergeschlagen.
Nach einer Besichtigung und einer gemeinsamen Bedarfsermittlung erstellte
grün ein komplettes Sicherheitssystem:
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1) grün-Techniker Manfred Kienreich, Florian Papst und Geschäftsführer Wilfried Nußbacher von HBV 2) Hr. Nußbacher ist froh, die
neue Video- und Alarmanlage über sein Smartphone steuern zu
können 3) Die großen Lagerplätze im Freien waren eine Herausforderung bei der Planung des Sicherheitssystems 4) Die hochauflösenden Außenkameras liefern einen sehr guten Überblick
über das Firmengelände
5) HBV ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um Arbeitsbühnen in jeder Größenordnung geht

Alarmanlage, Außengelände- und Gebäudesicherung sowie ein Videosystem mit hochauflösenden Außenkameras an Ein- und Ausfahrten sowie
Lagerplätzen. Die Verkabelung war ja
bereits vorhanden und so konnten die
neuen Geräte rasch mithilfe der HBVArbeitsbühnen montiert werden. Teile
der vorhandenen, kaputten Videoüberwachung konnte grün reparieren
und in die neue Anlage integrieren.
Eine Herausforderung waren die
großen Lagerplätze im Freien, die zu
überwachen waren. Dies wurde mit
Außenmeldern und hochauflösenden
Kameras, die auch ein großes Gelände
im Blick behalten können, gelöst.
Geschäftsführer Wilfried Nußbacher
kann nun die neue Video- und Alarmanlage auch über sein Smartphone
steuern. „Das gibt einfach ein gutes
Gefühl, immer alles im Blick zu haben“,
verrät er.
Es ist wichtig, eine so komplexe Anlage regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen, zum Beispiel
mittels eines Probealarms. Dieser
wird von HBV in konstanten Abständen durchgeführt, denn nur so kann
das neue Sicherheitssystem dem engagierten Team auch weiterhin ein
gutes Gefühl vermitteln. ■
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