
Neu ist

...die innovative Close-Motion ®Technologie von ASSA ABLOY.

Selbstschließende Türen in stark frequentierten Ein- und Ausgängen,
Treppenhäusern, Fluren und Zimmern in Hotels, Krankenhäusern,
Pflegeheimen stellen eine massive Lärmquelle dar. Ebenso sind ihre Schließ-
und Öffnungskräfte für Kinder, ältere Bewohner u.a. oft zu groß und stellen ein
Hindernis dar.

ASSA ABLOY ermöglicht mit der Close-Motion® Technologie ein schnelles
und nahezu lautloses Schließen der Tür. Der Schließvorgang wird beim
Einfahren in dieVerschlussposition optimal gedämpft und abschließend sicher
gegen den Dichtungsdruck zugezogen. Dies gewährleistet zusätzlich eine
verbesserte Schließfunktion bei Winddruck, Durchzug und Sog. Die Close-
Motion® Technologie ist in der Türschließerbaureihe DC700 optional
enthalten. Eine nachträgliche Montage an 1-oder 2-flügeligen Feuer- und
Rauchschutztüren ist problemlos möglich.

... /sind unsere aktualisierten Stundenverrechnungssätze

Wir sind ein Unternehmen, das auf langjährige, erfolgreiche Kunden-
beziehungen setzt. Wir haben unsere Niederlassungen in Berlin, Dresden,
Leipzig/Halle, Magdeburg und Frankfurt am Main kontinuierlich ausgebaut,
um den erhöhten Kundenanforderungen gerecht zu werden. Neben den
erforderlichen Schulungen zur Sachkunde, den Selbstverständlichkeiten wie
Arbeitsmaterialien, Werkzeugen, PSA usw., sind wir ständig bemüht unsere
Arbeitsabläufe effizienter zu machen, um auch hier für unsere Kunden einen
positiven Nutzen zu erzielen.
So wurde zum Beispiel unsere Fahrzeugflotte aufgestockt, wir haben
flächendeckend Smartphones eingeführt und nutzen einen Onlinespeicher für
Technische Unterlagen.
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Unsere erfolgreichen Lieferantenbeziehungen machen sich bzgl. verbesser-
ter Einkaufskonditionen auch für unsere Kunden bemerkbar.

Seit 2013 halten wir unsere Kundenverrechnungssätze konstant, werden
diese jedoch ab dem 01.01.2017 an das gängige Preisniveau in der Branche
annähern, um dies dann auch für weitere Jahre konstant halten zu können.

Entnehmen Sie bitte die neuen Stundenverrechnungssätze unserer
Homepage:www.bre-service.de

Bei Fragen und für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zurVerfügung.

... , dass DORMA eine wirtschaftliche 10er Verpackung als Austauschset der
Rauchmeldeeinheiten anbietet.

Feststellanlagen müssen regelmäßig auf Funktion überprüft, gewartet und
instandgesetzt werden. Die Regelungen zur Instandhaltung und Wartung von
Feststellanlagen sind unter anderem in der DIN 14677 definiert.Hiernach sind
Rauchmelder mit Verschmutzungskompensation, wie sie in den DORMA
Feststellanlagen im Contur Design eingesetzt werden, nach 8 Jahren zu
tauschen.
Während die Funktionsprüfung durch eine eingewiesene Person durchgeführt
werden kann, ist die Wartung und Instandhaltung durch Fachkräfte für
Feststellanlagen nach DIN 14677 durchzuführen.

Die standardisierte Wartung und Instandhaltung, sowie der Tausch der
Rauchmeldeeinheiten sollen dem Schutz von Menschenleben und
Sachwerten dienen.Als Neuheit bietet DORMA eine wirtschaftliche 10er
Verpackung als Austauschset der Rauchmeldeeinheiten an. Die
Rauchmeldeeinheiten sind verwendbar in den Rauchmeldezentralen und in
allen EMR-Gleitschienen inkl.TS 99 FLR-K im Contur Design.
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...nicht, dass wir uns in puncto ‚Personal’weiterentwickeln.

In der Niederlassung Leipzig/Halle verstärkt seit 01.08.2016 Herr Lutze als
Servicetechniker das Team um Herrn Senkbeil. Zusätzlich wird Herr Fabian in
seine Rolle als Servicemeister hineinwachsen, um bei den stetig wachsenden
Kundenanfragen in der Niederlassung Leipzig/Halle Herrn Senkbeil tatkräftig
zu unterstützen.

Des Weiteren beglückwünschen wir unseren langjährigen Mitarbeiter in der
Niederlassung Berlin, Herrn Steffen Lampert, zu seinem Abschluss als
Meister. Er hat seine Abschlussprüfung erfolgreich bestanden und darf seit
Juni 2016 den Titel „Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Mechatronik“
führen.

Mit Erhalt des Meistertitels wird sich Herr Lampert nunmehr direkt um die
vielfältigen Kundenanfragen in unserer Niederlassung Berlin kümmern und
die Führung unserer Niederlassung übernehmen.
Wir wünschen ihnen viel Erfolg, und werden sie bestmöglich unterstützen!

... ,dass wir unseren Kunden eine elektronische Rechnungsübermittlung
anbieten.

Seit dem 1.Juli 2011 sind in Deutschland gemäß Steuervereinfachungsgesetz
2011 elektronische Rechnungen und klassische Papierrechnungen
gleichgestellt, um Geschäftsprozesse einfacher und effizienter zu machen.

Momentan erfolgt bei der BRE-Service GmbH eine schriftliche
Rechnungslegung, wobei auf vereinzelten Kundenwunsch bereits jetzt
Rechnungen als pdf-Datei versandt werden.
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Zukünftig soll nicht nur die Erstellung, Versendung, Übermittlung und
Entgegennahme das Ziel sein, sondern auch die Verarbeitung einer
Rechnung vollständig zu automatisieren. Das heißt, dass die Empfänger die
Rechnungen automatisch und digital verarbeiten müssen und zwar auf Basis
von strukturierten Daten.

Wir sind bereits jetzt in der Lage Ihnen zukünftig sowohl die Rechnungen als
pdf-Datei als auch im ZUGFeRD-Format, das heißt eine pdf/A-3-Datei mit
einer eingebetteten xml-Datei, zurVerfügung zu stellen.
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