
Neu ist

...das bestandene Re-Audit für das BG-Gütesiegel „Sicher mit System“.

Nachdem wir uns entschlossen hatten im Februar 2013 unser Arbeitsschutz-

managementsystem durch die für uns zuständige „Berufsgenossenschaft Holz

Metall“ zertifizieren zu lassen, waren wir als Unternehmen berechtigt, das

BG-Gütesiegel „Sicher mit System“ für einen Zeitraum von 3 Jahren zu führen.

In dieser Zeit haben wir natürlich unser Arbeitsschutzmanagementsystem weiter

ausgebaut und optimiert. Weiterhin haben wir die Erfahrung gemacht, dass unsere

Zertifizierung bei unseren Kunden eine breite und positive Akzeptanz findet.

Am 09.02.2016 stand das Re-Audit durch die BG an. Die Begutachtung verlief

äußerst erfolgreich, so dass wir weitere 3 Jahre das Gütesiegel „Sicher mit System“

öffentlichkeits- und werbewirksam führen dürfen.

...das neue Freilauftürschließer-Programm mit Komfort-Rastfunktion

von GEZE.

Die neuen Freilauftürschließer der TS 5000-Reihe und der in den integrierten

Boxer-Varianten vereinen die Freilauffunktion und die Möglichkeit der

Feststellung.

Mit der einzigartigen serienmäßigen Komfort-Rastfunktion können diese

Türen am Ende des Freilaufbereiches arretiert und permanent offen gehalten

werden. Das selbstständige Schließen der Tür im Brandfall wird nicht

beeinträchtigt, somit sind eine optimale Barrierefreiheit und eine sichere

Funktion der Brandschutztüren gewährleistet.

Die neuen Freilauftürschließer eignen sich für große schwere, ein- und

zweiflügelige barrierefreie Brandschutztüren mit einer variabel einstellbaren

Schließkraft bis Größe EN 6.

Die Montage der neuen Freilauftürschließer ist ebenso einfach zu handhaben

wie bei denVarianten des bisherigen Freilauftürschließer-Programms.

Die Komfort-Rastfunktion ist an bereits vorhandenen TS 5000-Freilauftür-

schließern auch nachrüstbar.
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..., dass wir unsere Mitarbeiter fördern und fordern nicht.

Wir beglückwünschen unseren langjährigen Mitarbeiter in der Niederlassung

Leipzig/Halle, Herrn Christian Fabian, zu seinem Abschluss als Meister.Er hat

seine Abschlussprüfung erfolgreich bestanden und darf seit Januar 2016 den

Titel „Geprüfter Industriemeister Fachrichtung Elektrotechnik“ führen.

Seit Ende letzten Jahres absolvieren 2 weitere Servicetechniker der

Niederlassung Leipzig/Halle ebenfalls die Ausbildung zum Industriemeister

Fachrichtung Elektrotechnik.Wir wünschen Herrn Döring und Herrn Sawusch

in den kommenden 3,5 Jahren gutes Gelingen.

In der Niederlassung Dresden verstärkt seit 01.01.2016 Herr Otto das Team

um Herrn Zecha, um die stetig wachsenden Kundenanfragen befriedigen zu

können.

Er wird mit für die Servicetätigkeiten verantwortlich sein und kann bereits aus

einem profunden Erfahrungsschatz bei derTür-undTortechnik zurückgreifen.

Wir wünschen ihnen viel Erfolg, und werden sie bestmöglich unterstützen!

..., dass wir jetzt auch RWA-Technik mit pyrotechnischen Auslösern warten.

Seit unserer Firmengründung im Jahr 2000 bieten wir für unsere Kunden die
Entwicklung und Umsetzung von hochwertigen, aber kostengünstigen
Dienstleistungskonzepten an prüfpflichtigen Türen und Toren an. Unsere
Mitarbeiter sind für die Wartung und Überprüfung von Automatikschiebetüren,
Automatikantrieben, Feststellanlagen, Rettungswegtechnik, Brandschutz-
türen, Brandschutztoren, Rolltoren, Sektionaltoren und natürlich von RWA-
Technik ausgebildet. Waren wir bisher in Bezug der Wartung von Rauch- und
Wärmeabzugsanlagen auf elektrische und pneumatische Auslösung
spezialisiert, haben wir uns jetzt auch für pyrotechnische RWA-Öffnergeräte
qualifizieren lassen.
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Bei der STF – Sicherheitstechnik GmbH wurden 3 unserer Servicetechniker
umfangreiches Wissen bzgl. Aufbau (Gefahrenpotenziale, Thermoauslösung,
Bodenstücktypen, Wartung, fachgerechter Austausch von Treibsätzen),
Einbaumöglichkeiten (Festeinbau, elektrische und pneumatische Lüftung)
und Sicherheitserfordernisse von Rasant-Öffnern vermittelt, so dass wir
unsere Kunden auch in dieser Hinsicht umfassend betreuen können.

...,dass der Genius Plus XTESTSIEGER bei StiftungWarentest ist.

Der funkvernetzbare Rauchwarnmelder ist das Ergebnis einer konsequenten
Weiterentwicklung des erfolgreichen Genius Hx. Der neue Premium-Rauch-
warnmelder spricht mit Smartphones und mit anderen Rauchwarnmeldern
und garantiert auch bei größeren und mehrstöckigen Objekten eine frühest-
mögliche Alarmierung - optional funkvernetzbar durch Genius-Funkmodule.
Er bietet umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten dank Genius Pro-App,
akustische "smartsonic"-Übertragungstechnologie, intuitive Erkennung des
Zustandes durch mehrfarbige LED, ist schlafzimmertauglich und hat eine
Echt-Alarm-Garantie und 10 Jahre Gerätegarantie. Des Weiteren ist kein
Batteriewechsel erforderlich (10 Jahre Lebensdauer) und dank permanenter
Selbstüberwachung ist die Prüfung nur 1 x jährlich erforderlich.
Wir verbauen prinzipiell den ORS 142, der der meist verkaufte Rauchschalter
weltweit ist, da er neben der Detektion von Schwel- und offenen Bränden mit
Rauchentwicklung auch zur Ansteuerung von Feststellanlagen an Türen und
Toren dient.
Aber wir möchten mit diesem prämierten Rauchmelder unsere Kunden darauf
hinweisen, dass Rauchwarnmelder in Wohnungen und Wohnhäusern
inzwischen in 13 von 16 Bundesländern vorgeschrieben sind.
Nur in Berlin, Brandenburg und Sachsen gibt es keine Pflicht, Rauchmelder zu
installieren.
In Sachsen-Anhalt gilt seit Ende 2015 die Rauchwarnmelderpflicht für Neu-,
Umbau- und Bestandsbauten.
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