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

mit sicherheit
gut unterwegs
Sicherheit ist nicht nur auf
Reisen ein wichtiges
Thema, sondern auch
schon davor. Robert Harrer
Reisemobile & Wohnwagencenter geht in Sachen
Sicherheit kein Risiko ein.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann
er was erleben. Damit seine Kunden
auf Reisen möglichst nur positive Eindrücke sammeln, sorgt Robert Harrer
für den richtigen fahrbaren Untersatz. Als Experte für Wohnmobile und
Wohnwagen vermietet und verkauft
er Fahrzeuge allerhöchster Qualität –
allesamt vor dem Einsatz in der eigenen Werkstätte in Passail genau kontrolliert und überprüft.
Um alle Kundenwünsche erfüllen
zu können, hat Robert Harrer immer
eine große Auswahl an Mobilen auf
seinem Firmengelände stehen. Im
Schnitt können die Kunden aus über
60 Modellen wählen – ein großer
Wert, den der Firmenchef auf seinem Areal versammelt hat. Deshalb
war es ihm wichtig, jederzeit einen
Überblick über das Gelände und die
große Werkstatt bekommen zu können. Zudem sollte das angrenzende
Privatgebäude ebenfalls ans Sicherheitssystem angeschlossen und mit
Rauchmeldern ausgestattet werden.
So kam Robert Harrer, grün-Kunde
schon seit Anfang an, auf den Sicherheitsexperten von grün zu und ließ
ein ausgefeiltes Konzept für seinen
Betrieb erarbeiten, das in Sachen Sicherheit keine Wünsche offen lässt.
Die Beratung von grün-Profi Gerald
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Schloffer überzeugte und schon kurz
danach wurde die neue Sicherheitslösung installiert. Zum Einsatz kam
unter anderem eine Unify Hipath Telefonanlage mit Sprechanlage und Torsteuerung, die Robert Harrer über sein
Handy bedienen kann. Was auf seinem
Firmengelände vor sich geht, überblickt der Chef nun per HD Videoüberwachung. Über sechs Kameras kann er
per Fernzugriff von überall auf der Welt
einen Blick auf seine Firma werfen. Die
Telenot Alarmanlage ist ebenfalls übers
Handy und somit von überall steuerbar.
Am modernsten Stand der Technik
ist das Unternehmen auch dank CTI
(Telefon Computer Integration). Diese
Funktion ermöglicht es Robert Harrer
und seinen Mitarbeitern, Telefonnummern einfach per Mouseklick am PC
zu wählen und so Zeit im Büroalltag
einzusparen. Über die Unify Dect
Anbindung können die Mitarbeiter
schnurlos am ganzen Firmengelände
telefonieren. Das ist Kommunikation,
wie sie ein modernes Unternehmen
braucht! „Ich war mehr als überrascht,
welche ausgefeilten Lösungen es
heutzutage im Sicherheitssektor gibt.
grün hat genau das Richtige für mich
erarbeitet, sodass ich nun selbst auch
wieder beruhigt auf Reisen gehen
kann“, so Robert Harrer. ■

1) 2) Per HD Videoüberwachung hat Robert Harrer einen Gesamtüberblick über das große Firmengelände und die inneren
Räumlichkeiten wie Verkaufsraum und Werkstatt. 3) Das Team
rund um Robert Harrer vermietet und verkauft Fahrzeuge allerhöchster Qualität mit mehr als 29 Jahren Erfahrung 4) Robert
Harrer jun. im Gespräch mit grün Techniker Gerald Schloffer 5)
Die Telenot Alarmanlage ist ebenfalls wie die Videoüberwachung übers Handy und somit von überall steuerbar
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