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

sicherheit mal zwei
Ebenso wie grün beschäftigt sich das Ingenieurbüro
Pilz täglich mit dem Thema
„Sicherheit“. Neben einem
modernen Zutrittskontrollsystem konnte auch ein
Alarmsystem mit sorglosGarantie verbaut werden.
Das Know-How im Bereich Sicherheit
bringen Ing. Erich Pilz und sein Team
allerdings auf den Asphalt, denn die
Ingenieure entwickeln Konzepte für
einen sicheren Straßenverkehr, von der
Erstellung umfangreicher Verkehrsanalysen über die Planung ganzer Straßenzüge hin zur Konzeption des funktionierenden Winterdienstes.
Im Technischen Büro der Firma Pilz –
Niederlassung Pirka – durfte nun grün
in Sachen Sicherheit Hand anlegen. Der
Firmeninhaber wollte ein modernes
Zutrittskontrollsystem für seine Mitarbeiter, sodass er keine mechanischen
Schlüssel in Umlauf bringen muss. Die
Wahl fiel auf den Ekey Fingerprint, denn
so brauchen die Mitarbeiter auch keinen
Chip oder ähnliches als Schlüsselersatz
bei sich haben, sondern haben dank
ihres eingespeicherten Fingerabdrucks
Zugang zu den für sie freigegebenen
Firmenbereichen. Zu diesem Zeitpunkt
gab es bei Pilz ein Türöffnungssystem
über eine Sprechanlage. Dieses wurde,
genauso wie die Telefonanlage, in die
neue Lösung integriert. Zudem konnte
ein zeitgesteuerter Büro-Tagesbetrieb
mit teilweise geöffneten Türen programmiert werden. Außerdem wollten
Ing. Erich Pilz und seine Frau die Büros
mit einer Alarmanlage vor Einbrüchen
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schützen, schließlich hatten sie bis dahin kein System und Eigentumsdelikte
sind speziell zur Winterzeit ein wichtiges Thema. Die Anforderung lautete,
dass das Gerät die Alarmfunktion sowie
die Zutrittskontrolle unter einen Hut
bringen musste. Auf Empfehlung von
grün wurde das Alarmsystem „Hyprid“
gewählt, da es ideal in die Infrastruktur
des Büros passte. Manche Komponenten konnten per Kabel angeschlossen
werden, die anderen wurden mit Funkmeldern aktiviert. So war die Anlage
schnell montiert.

Was das weitere Service betrifft, so
entschied sich Firma Pilz für das grün
sorglospaket. Denn wie der Name
schon verrät, nimmt ihm dieses sämtliche Sorgen zu diesem Thema ab: Das
Service, die Wartung, mögliche Reparaturen bis hin zum Gerätetausch –
alle diese Leistungen bekam Herr Pilz
zu seinem neuen Sicherheitssystem
gleich dazu: „Ich bin rundum zufrieden. Die neuen Lösungen sind der
modernste Stand der Technik und die
Betreuung von grün ist top. Auf jeden
Fall sehr empfehlenswert! ■
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1) Das professionelle Team der Niederlassung Pirka bietet von der Grundanalyse bis hin zur Bauaufsicht sämtliche Dienstleistungen aus einer Hand
an 2) Dank Ekey Fingerprint brauchen die Mitarbeiter keinen Chip oder
ähnliches als Schlüsselersatz bei sich haben 3) Geschäftsführer Ing. Erich
Pilz und seine Frau Silke Pilz werden von grün Sicherheitsexperte Robert
Brandstetter beraten 4) Frau Baumann beim Öffnen der Bürotür
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