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

sicher auf der spur.
Dank Alarmanlage und
V ideoüberwachung von
grün, kann sich SEAT Harb
nun leicht vor Vandalismus
und Einbrüchen schützen.
Fortschrittliche
Technologie vereint praktische
Funktion wie SmartphoneSteuerung, mit Sicherheit
und sorgt für einen angenehmen und geschützten
Arbeitsplatz.
SEAT Harb - der größten SEAT-Händler
Österreichs - ist ein Unternehmen, das
sich durch bestes Preis/Leistungsverhältnis und exzellenten Kundenservice
auszeichnet. Bei Fragen zum Thema
Auto, steht Ihnen immer ein kompetenter Ansprechpartner zur Seite und
bietet Beratung auf höchstem Niveau.
Gegründet wurde die Firma im Jahr
1995 mit nur drei Mitarbeitern. Die Zahl
der Kunden stieg stetig, sodass man
umsiedelte, expandierte und schließlich für den herausragenden Service,
selbst über Bezirksgrenzen hinaus, bekannt wurde.
Geschäftsführer Christian Harb und
grün Sicherheitsexperte Robert Brandstetter standen viele Jahre lang in Kontakt und schließlich wurde entschieden
Dingen wie Einbruch und Vandalismus
ein Ende zu setzen.
Als Schutz vor Einbruch wurde eine
TELENOT-Alarmanlage installiert die
man, mithilfe eines Smarthphones
steuern und bestimmte Teilbereiche
Seite 4

1

sichern kann, während man in anderen noch arbeitet und nicht gestört
werden will. Der Kunde ist aufgrund
des Komforts, der Funktionen und
der gebotenen Sicherheit sehr zufrieden. Darüber hinaus wurde im Außen
bereich eine Videoanlage angebracht,
die das gesamte Areal überwacht und
vorwiegend vor Vandalismus schützen soll. Diese Sicherheitseinrichtung
bietet dank hochauflösender Kameras
hervorragenden Schutz und lässt sich
ebenfalls bequem mit einem Smartphone steuern.
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Die Sicherheitsexperten von grün
sorgten mit ihren Überwachungssystemen für große Erleichterung bei SEAT
Harb: Nun kann man sich vor Einbruch,
Vandalismus und weiteren Gefahren
schützen, und alles lässt sich einfach
und bequem steuern sodass keine
unnötigen Probleme bei der Handhabung entstehen.
Christian Harb freut sich über die
neuen Hilfsmittel und ist froh, dass

das Unternehmen nun gut gesichert
ist und die Mitarbeiter ohne Sorgen
arbeiten können, selbst während die
Alarmanlage aktiv ist. ■

1) Vom Jungunternehmer zum größten SEATHändler Österreichs - Geschäftsführer Ing. Christian
Harb spricht mit grün Sicherheitsexperte Robert
Brandstetter die letzten Details durch. 2+3) Die Telenot Alarmanlage ist ebenfalls wie die Videoüber
wachung übers Handy - und somit von überall
- steuerbar. 4) 10.000 m² großes Betriebsgelände,
über 300 Fahrzeuge lagernd, 32 Mitarbeiter- das
sind die Eckdaten vom Autohaus Seat Harb in Weiz
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