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

simply sicher

bei autohaus schmolly

Marichhofer auch dann Zugriff auf sein
Sicherheitssystem, wenn er einem Kunden gerade ein Auto „on the road“ zeigt.
Zusätzlich enthält das Sicherheitskonzept eine moderne Alarmanlage,
für die Teile eines alten Systems wiederaktiviert werden konnten. Die Einbruchmeldeanlage besteht aus einer
Hauptzentrale (Master) und einer Unterzentrale (Slave) und sichert zwei getrennte Bereiche ab. Auch diese Anlage
lässt sich über eine App fernsteuern.
Mit diesem individuellen Sicherheitssystem ist das Autohaus Schmolly bestens abgesichert. Und die Neuwägen
machen sich nur dann auf den Weg,
wenn sie ihren rechtmäßigen Besitzer
wechseln. ■
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Im Autohaus Schmolly
konnte grün das Sicherheitskonzept mit einer
modernen Alarm- und
Videoüberwachung auf
den neuesten Stand der
Technik bringen.
Im Autohaus Schmolly in Kapfenberg glänzt und funkelt es. Bereits seit
1977 – damals von Klaus Schmolly als
Werkstatt gegründet – wird der Betrieb regelmäßig zu einem der zehn
besten Skoda Unternehmen ganz
Österreichs gewählt. In der Verkaufshalle stehen die neuesten Skoda-Modelle
zum Besichtigen und Probefahren bereit. Durch die Markenvertretung Skoda für den Bezirk Bruck an der Mur wurde die Verkaufshalle zu klein. So wurde
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auf der gegenüberliegenden Seite der
Werkstatt eine komplette Verkaufshalle neu errichtet.
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Kein Wunder also, dass die blankgeputzten Neuwägen abseits der Öffnungszeiten vor unerlaubten „Probefahrten“ geschützt werden wollen. Zu
diesem Zweck wurde grün damit beauftragt, ein passendes Sicherheitssystem für das Autohaus zu planen und
zu installieren.
Zum Einen beinhaltet dieses Sicherheitskonzept eine Videoüberwachung,
die in zwei getrennten Gebäuden installiert und mittels LWL verbunden ist.
Diese Anlage dient der Überwachung
des gesamten Firmenareals, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gebäude. Die Videoüberwachung lässt sich
über eine App bequem von überall bedienen. So hat Geschäftsführer Thomas
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1) 2) 3) Geschäftsführer Thomas Marichhofer und Sicherheitsexperte Robert Brandstetter im Gespräch
über die vielen Vorteile der modernen Alarm- und
Videoüberwachung
4) Die Schmolly GmbH
erreichte bereits zweimal die größte Auszeichnung
von Skoda: „World Best Dealer 2008 und 2012“
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