
Neu ist...

... dass wir „neue“, qualifizierte Mitarbeiter begrüßen können.

... dass GEZE das SecuLogic Rettungswegssystem ergänzt hat.

... eine weitere Neuerung aus dem Hause GEZE, der Drehtürantrieb ECturn.

Seit Juli 2010 können wir Jana Kutzner als „neue“ Büromitarbeiterin in
unserer Niederlassung Leipzig/Halle begrüßen. Nach ihrer 3-jährigen
Berufsausbildung zur Bürokauffrau in der BRE-Service GmbH, haben wir
Jana Kutzner in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen.
Außerdem beglückwünschen wir unseren langjährigen Mitarbeiter in der
Niederlassung Frankfurt/Main, Herrn Steffen Möckel, zu seinem Abschluss
als Handwerksmeister. Er hat nach 3-jähriger Ausbildung am 30.06.2010
seine Abschlussprüfung erfolgreich bestanden und darf nun den Titel
„Metallbaumeister“ tragen und Lehrlinge ausbilden.

Türzentralen sind das „Gehirn“ eines leistungsfähigen Rettungswegsystems.
Sie sichern und überwachen Öffnungs- und Schließvorgänge von Türen in
Flucht- und Rettungswegen und sorgen dafür, dass Gebäude in
Sekundenschnelle verlassen werden können. Mit der Single-Door-
Türzentrale TZ 300 hat GEZE das SecuLogic Rettungswegsystemprogramm
ergänzt. Die TZ 300 ist die kleine Schwester des Erfolgsmodells TZ 320. Sie
ist das neue Einstiegsmodell ohne Vernetzung für einfache Anwendungen
oder kleinere Gebäude. In punkto Design, Bedienelemente und
Montagefreundlichkeit stehen sich beide in nichts nach. Das filigrane und
dennoch robuste Design, kleinste Baumaße und individuelle Farbgebung
fügen sich harmonisch in jedes Gebäudedesign ein.

Ob am Arbeitsplatz oder zu Hause, wir stehen regelmäßig, oft sogar schwer
bepackt, vor der gleichen Tür. Keine Hand ist frei, um sie zu öffnen. Wie
schön wäre es, wenn wir die Tür ohne Hindernis passieren könnten! GEZE
ermöglicht diesen Komfort. Kostengünstig und mit wenig Aufwand lassen
sich mit dem neuen Drehtürantrieb ECturn Innentüren automatisieren, bei
welchen herkömmliche Türantriebslösungen nicht angewendet werden
können. Innentüren werden im Handumdrehen barrierefrei und lassen sich
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leise und bequem automatisch oder manuell öffnen und automatisch
schließen. Der ECturn ist ausgelegt für Türflügelbreiten bis 1100 mm und
Türflügelgewichte bis 125 kg und kann in Low-Energy- und im
Automatikmodus betrieben werden.

Entsprechend der DIN 18650 ist es vorgeschrieben, dass zur Absicherung
der Haupt- und Nebenschließkanten an automatischen Schiebetüren
selbstüberwachte Infrarotsensoren eingesetzt werden. Um diesen
Anforderungen gerecht werden zu können, bietet BIRCHER Reglomat die
Radarmelder PrimeTec A und PrimeScan A an. Der PrimeTec A wird als
Radarimpulsgeber für das Öffnen von automatischen Schiebetüren
verwendet. Der als Personenschutz dienende Aktivinfrarot-Vorhang ist
selbstüberwacht (nach DIN 18650) und wird vor jeder Schließfahrt des
Türflügels getestet. Der PrimeScan A überwacht die Nebenschließkanten
und sorgt für die Absicherung des seitlichen Türbereiches. Er schützt
Personen im Gefahrenbereich der sich öffnenden Türflügel.

Nach 10 Jahren stetiger Entwicklung innerhalb unserer Büro- und
Lagerräume in Burgwerben, haben wir uns Ende 2009 entschieden,
bewusst nach einem neuen Domizil für die BRE-Service GmbH zu suchen.
Schneller als gedacht, sind wir fündig geworden. So dass wir noch in diesem
Jahr in neue Büro- und Lagerräume umziehen werden. Unser zukünftiges
Objekt befindet sich nur ca. 3 Kilometer von unserem derzeitigen Standort
entfernt. Dort werden wir über ausreichende und moderne
Büroarbeitsplätze, eine Vielzahl an Parkmöglichkeiten, moderne Lager- und
Werkstattbereiche, sowie einen Besprechungs- und Schulungsraum
verfügen. Wenn der Umzug geschafft ist und wir im neuen Objekt unsere
Arbeit aufgenommen haben, dann werden wir unsere Kunden und
Geschäftspartner umfassender informieren.

… dass BIRCHER Reglomat neue „Lichtvorhänge“ vertreibt.

... dass die BRE-Service GmbH noch in 2010 umziehen wird.


