Entdecken Sie ein neues Maß an Sicherheit.
TELCAT Sicherheitslösungen. Mit uns sind Sie rundum geschützt.

Mit uns sind Sie rundum geschützt. TELCAT Sicherheitslösungen

TELCAT ist seit über 20 Jahren bundesweit als zuverlässiger
Partner im Bereich der Sicherheitstechnik tätig. Wir unterstützen
Sie durch unsere hohe Fachkompetenz sowie innovative Produkte
und Lösungen. Unser Ziel dabei ist, dass Sie sich rundum sicher
und geschützt fühlen.
Sicherheit ist immer und überall ein wichtiges Thema - insbesondere
im gewerblichen Umfeld nimmt die Bedeutung immer mehr zu.
Für Unternehmen ist es erforderlich, die Sicherheit von Gebäuden,
den Schutz von Sachwerten und Informationen und vor allem die
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Sicherheit von Personen jederzeit zu gewährleisten. Unser starkes
Team konzentriert sich gezielt auf die Integration von effizienten
Sicherheitslösungen. Dank der langjährigen Erfahrungen unserer
Spezialisten sind wir in der Lage, alle Bereiche der Sicherheitstechnik
und -systeme von der Planung über die Implementierung bis hin zu
Betrieb, Service und Optimierung lückenlos abzubilden.
Investitionsschutz hat bei uns einen hohen Stellenwert. Wir analysieren Ihre bestehende Infrastruktur und die Sicherheitsanforderungen
und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine zukunftssichere Lösung.

Mit uns sind Sie rundum geschützt. TELCAT Sicherheitslösungen

Mehr Sicherheit. Mit uns.
Ein Brand, ein Einbruch, der Diebstahl hochsensibler Daten und
viele weitere Situationen gehören zu den Worst-Case-Szenarien
vieler Unternehmen. Vorbeugung und Sicherheit spielen heutzutage
eine entscheidende Rolle und sind in vielen Bereichen durch den
Gesetzgeber vorgeschrieben.
Ist erst etwas passiert, ist der Schaden oft sehr groß. Dabei gibt
es sie, die zuverlässige Rundumsicherheit für Gebäude, Anlagen,
Sachwerte, Informationen und vor allem Personen. Professionelle
Sicherheitslösungen zählen zu den Kernkompetenzen von TELCAT.
Wir bieten Ihnen individuelle Sicherheitssysteme und -konzepte,
die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

„Vorbeugung und Sicherheit spielen heutzutage
eine entscheidende Rolle - ist erst etwas
passiert, ist der Schaden oft sehr groß.“

TELCAT unterstützt Sie bei der Auswahl der Systeme und Lösungen,
die Ihnen Überwachung und Sicherheit garantieren: Ausgereifte
Brandmeldesysteme schlagen Alarm, bevor es zu spät ist. Videoüberwachungsanlagen registrieren und speichern unterschiedlichste
Vorgänge, von der Gebäudeüberwachung über interaktive, weltweite
Videoübertragungen bis hin zum Einsatz in der Schwerindustrie,
z. B. in Hochtemperaturbereichen. Für die Zutrittsberechtigung
bieten Ihnen programmierbare Systeme ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit. Auch Sprechanlagen, Beschallungstechnik,
Lichtrufsysteme, Gebäudemanagementsysteme und viele weitere
Lösungen gehören zu unserem Sicherheitsportfolio.
Weil unsere Sicherheitssysteme nach dem Baukastenprinzip
arbeiten, sind sie nicht nur beliebig erweiterbar, sondern auch
preislich attraktiv. Selbstverständlich sind wir auch im Hinblick auf
die ordnungsgemäße, professionelle und termingerechte Überprüfung Ihrer Sicherheitssysteme und aller damit verbundenen
Komponenten Ihr Ansprechpartner; die uns anvertrauten Systeme
werden mit höchster Sorgfalt und Genauigkeit bis in das letzte
Detail inspiziert, gewartet und im Falle einer Störung professionell
instand gesetzt.
Entscheiden Sie sich für mehr Sicherheit. Mit den Sicherheitslösungen von TELCAT.

Mit uns sind Sie rundum geschützt. Brandschutz

Vorsorge statt Risiko. Geben Sie einem Brand keine Chance.
Die Ursachen für einen Brand sind vielfältig, der Weg vom ersten
Aufflackern bis zum Brand oftmals nur kurz. Dank moderner
Technik ist es heute möglich, Brände bereits im Frühstadium
sicher ausfindig zu machen.

„Ein wirkungsvolles Brandmeldesystem
erkennt einen Brand bereits in der Entstehung.“

Ein fundiertes Brandmeldesystem erkennt einen Brand schon in
der Entstehung; diese Früherkennung durch Brandmeldeanlagen
und Brandmelder ist ein wichtiger Schritt für einen wirksamen und
durchgreifenden Brandschutz. Komplexe Systeme, wie Brandmeldezentralen steuern und koordinieren alle Systemkomponenten bis
hin zu gewerkübergreifenden Zusatzanwendungen.
Mit unseren sicherheitstechnischen Zulassungen und Zertifizierungen für das Leistungsspektrum der Brandmeldetechnik haben
wir uns bundesweit als einer der führenden Anbieter etabliert. Zur
Sicherung unserer Qualitätsgrundsätze haben wir bereits 1997 ein
umfassendes Qualitätsmanagement in Übereinstimmung mit dem
Standard DIN EN ISO 9001 eingeführt. Wir kennen und erfüllen alle
Normen und gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf Brandmeldeanlagen. Insbesondere im Zusammenhang mit der Aufschaltung

zur Feuerwehr dürfen Brandmeldeanlagen ausschließlich von zertifizierten Fachfirmen gemäß DIN 14675 geplant, installiert und instand
gehalten werden. TELCAT verfügt über die VdS-Anerkennung und
ist zertifizierter Errichter für Brandmeldeanlagen gemäß DIN 14675.
Darüber hinaus sind wir autorisierter Errichter weltweit führender
Hersteller und Mitglied des BHE (Bundesverband der Hersteller und
Errichterfirmen von Sicherheitssystemen e. V.).
Auch für die ordnungsgemäße Überprüfung Ihrer Brandmeldeanlage und aller damit verbundenen Komponenten sind wir Ihr
Ansprechpartner. Die uns anvertrauten Brandschutzsysteme
werden termingerecht mit höchster Sorgfalt inspiziert, gewartet
und im Falle einer Störung auch umgehend instand gesetzt.

„Speziell auf Ihre Anforderungen
abgestimmte Systemkomponenten optimieren
den Brandschutz Ihres Unternehmens.“
Mit den Brandmeldekonzepten von TELCAT sind Sie bestens
geschützt. Speziell auf Ihre Anforderungen abgestimmte Systemkomponenten optimieren den Brandschutz Ihres Unternehmens.
Ihr Brandschutz ist bei uns in guten Händen. Versprochen.

„Mit den neuen Sicherheitslösungen
sind wir jetzt bestens geschützt! Die
unkomplizierte und professionelle Zusammenarbeit hat uns sehr gefallen.“

TELCAT Kunde

Mit uns sind Sie rundum geschützt. Brandschutz

Meinungen zählen. Was unsere Kunden sagen...
„... Unser altes Brandmeldesystem war schon sehr in die Jahre
gekommen. Da hatte man oft ein ungutes Gefühl. TELCAT hat uns
hervorragend beraten und mit der neuen Lösung fühlen wir uns
absolut sicher. ...“
„... Eine solch reibungslose Integration einer neuen Technik haben
wir bislang noch nicht erlebt. Das hat uns wirklich begeistert. Darüber hinaus sind wir sehr froh, dass TELCAT uns aufgezeigt hat,
welches Verbesserungspotenzial unser Brandschutz noch besaß.
Mit der neuen Anlage verfügen wir heute über einen ausreichenden Schutz gemäß der gültigen DIN Norm und sind für den Fall
der Fälle bestens gerüstet. Die regelmäßige Wartung der Anlage
garantiert uns zudem, dass unser Brandschutz auch in Zukunft
immer auf dem neuesten Stand ist. ...“
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Mit uns sind Sie rundum geschützt. Videoüberwachung

Haben Sie wirklich alles im Blick?

Mit uns sind Sie rundum geschützt. Videoüberwachung

Was unsere Kunden sagen...

Ein fundiertes Sicherheitskonzept für Unternehmen und Betriebe
im gewerblichen und industriellen Bereich beinhaltet auch Videoüberwachung. Die Anforderungen an Videoüberwachung sind
dabei sehr vielfältig und oftmals sehr unterschiedlich. Neben den
klassischen Schutzaufgaben können Videosysteme auch für die
Prozessoptimierung und die Arbeitssicherheit eingesetzt werden.
Dabei spielen nicht nur technische Aspekte, sondern auch Integration, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz eine entscheidende Rolle.

„... Für uns war ein wichtiger Aspekt, einen zuverlässigen
Partner zu haben, der auch die Wartung des Systems
übernimmt. TELCAT ist für uns dieser zuverlässige Partner,
der uns auch bei anderen Themen beratend zur Seite steht.
Und mit unserem neuen Videoüberwachungssystem sind
wir optimal geschützt und können im Notfall viel besser
reagieren. ...“
„... Es hat uns beeindruckt, wie professionell die Integration
in unser bisheriges System verlief. ...“

„Videoüberwachung dient der Vorbeugung
von Straftaten und hilft Ihnen im
Ereignisfall bei der Aufklärung.“

Die Videoüberwachung dient oftmals der Vorbeugung von Straftaten
und hilft Ihnen im tatsächlichen Ereignisfall bei der Aufklärung. In
kritischen Situationen behalten Sie mit Hilfe der Überwachungsbilder
jederzeit den Überblick und können eingreifen. Die Kombination aus
klassischer Videoüberwachung, modernen IT-Systemen und dem
Einsatz digitaler Technologien bringt völlig neue Möglichkeiten mit
sich: So lassen sich Videobilder über beliebige IP-Netzwerke oder
das Internet übertragen und ermöglichen einen einfachen Zugriff auch aus der Ferne. Gleichzeitig ermöglichen vielfältige Integrationsschnittstellen die Zusammenarbeit mit anderen Funktionen und
Systemen, wie Zutrittsberechtigungssysteme, Einbruchmelde- und
Brandmeldeanlagen sowie vielen weiteren.
Unser Portfolio deckt sämtliche Bereiche ab; von der Bilderfassung über die Bildübertragung, -verarbeitung und -auswertung
bis hin zu Videoanalysen, Spezialkamerasystemen und branchenspezifischen Lösungen. Bei der Videoüberwachung sind auch die
rechtlichen Aspekte nicht zu vernachlässigen. Unsere Experten

„... Mit der Videoüberwachung haben wir einen wichtigen
Schritt in Richtung Rundumsicherheit gemacht. Optimal ist
für uns insbesondere das Zusammenspiel aus Videoüberwachung und Zutrittsberechtigung. Wir sind begeistert. ...“

klären Sie darüber auf, welche Belange des Datenschutzes bei der
Planung, Installation und dem Betrieb von Videoüberwachungssystemen zu berücksichtigen sind.
Wir bieten Ihnen auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Lösungen
zur Videoüberwachung unter Beachtung der gültigen Normen
und Vorschriften und entwickeln mit Ihnen gemeinsam ein Konzept
für eine optimale Lösung. Die Integration bereits vorhandener
analoger Systeme ist dabei oft problemlos möglich, so dass bisherige Investitionen nicht verloren gehen. Auch für die Wartung
der Systeme sind wir der richtige Ansprechpartner - schnell,
zuverlässig und kompetent.
Behalten Sie alles im Blick. Mit uns.
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Mit uns sind Sie rundum geschützt. Zutrittsberechtigungssysteme

Unbefugter Zutritt? Nicht mit uns!
Die Sicherheit eines Unternehmens beginnt bereits an der Pforte
oder der Tür. Es gilt, Räumlichkeiten, Sachwerte und Informationen
zu schützen.
Elektronische Zutrittsberechtigungssysteme übernehmen diese
Aufgabe und schützen Ihre Räumlichkeiten und Ihr Gelände vor
unbefugtem Zutritt; so sind Sachwerte und Informationen jederzeit sicher. Darüber hinaus sorgen Zutrittsberechtigungssysteme,
unabhängig von der Unternehmensgröße, für die flexible Verwaltung von Zutrittsrechten. Der Zutritt zu Gebäuden oder einzelnen
Bereichen ist bei ihrem Einsatz nur Personen möglich, die über
eine Berechtigung verfügen. In vielen Bereichen ist eine Regelung
der Zutrittsberechtigung sogar vorgeschrieben.

„Elektronische Zutrittsberechtigungssysteme
schützen Ihre Räumlichkeiten vor
unbefugtem Zutritt.“
Die Möglichkeiten moderner Zutrittsberechtigungssysteme sind
vielfältig - von der Verwaltung verschiedener Sicherheitsbereiche
über die Steuerung von Besuchergruppen bis hin zur EchtzeitDokumentation von Ereignissen übernehmen die Systeme verschiedenste Aufgaben. Digitale Ausweismedien haben mechanische
Schlüssel bereits in vielen Bereichen verdrängt und bieten neben
Kosteneinsparungen zahlreiche weitere Vorteile.
Die Zutrittsberechtigungssysteme von TELCAT berücksichtigen Ihre
individuellen Anforderungen und zeichnen sich durch eine hohe
Skalierbarkeit aus. Durch die zentrale Vernetzung arbeiten unsere
Lösungen problemlos mit anderen Komponenten, wie beispielsweise Videoüberwachungsanlagen, Zeiterfassungssystemen oder
Einbruchmeldeanlagen, zusammen. Auch der Zugang zu Netzwerken
oder Rechnern kann über die Zutrittsberechtigungssysteme abgebildet werden. Wir sind darüber hinaus auch Ihr Ansprechpartner,
wenn es um die Erstellung von digitalen Ausweismedien geht.
Mit unseren Lösungen behalten Sie die Kontrolle.
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Mit uns sind Sie rundum geschützt. Zutrittsberechtigungssysteme

Mit uns sind Sie rundum geschützt. Sprechanlagen

„Herr Meier, schönen guten Tag. Ich öffne Ihnen gern!“
Tore, Pforten, Schranken und auch Türen funktionieren oftmals nicht
ohne eine Sprechanlage - mittels Knopfdruck zu erfahren, wer vor
der Tür steht, schafft Komfort und vor allem Sicherheit.
Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich erfüllen Sprechanlagen
ihren Zweck und finden sich in zahlreichen Anwendungsgebieten
wieder. Insbesondere in sicherheitsrelevanten Bereichen und in
Umgebungen, wo Barrieren die einzelnen Teilnehmer voneinander
trennen, beispielsweise im Aufzug oder im Parkhaus, bieten Sprechanlagen eine effiziente und sichere Kommunikationsmöglichkeit.

„Insbesondere in sicherheitsrelevanten Bereichen
bieten Sprechanlagen eine effiziente
und sichere Kommunikationsmöglichkeit.“
Unser Portfolio im Bereich der Sprechanlagen ist breit gefächert:
Ganz gleich ob Industrie- und Bürosprechanlagen, Sprechanlagen
für Tür- und Toranlagen, Notrufanlagen oder Branchen- und Sonderlösungen - wir haben mit Sicherheit auch das richtige System für
Ihr Unternehmen.
Die Funktionen der Sprechanlagen erstrecken sich von Hören und
Sprechen über Tür öffnen und Beschallen bis hin zu Steuerungsfunktionen für den industriellen Einsatz oder Notruffunktionen, wie
beispielsweise AMOK-Alarmsysteme für Schulen.

Auch eigens auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnittene Sprechanlagen und -systeme stellen für uns kein Problem dar.

„Durch eine individuelle Beratung und
Systemplanung helfen wir Ihnen gerne dabei,
die für Sie optimale Lösung zu erarbeiten.“

Mit unserer individuellen Beratung und Systemplanung erarbeiten
wir gemeinsam mit Ihnen die für Sie optimale Lösung. Die Vernetzung und Integration bestehender Anlagen ermöglicht einen Investitionsschutz. Darüber hinaus ist eine Anbindung an weitere Systeme
(Kommunikationssysteme, Netzwerke, Gebäudemanagement und
viele andere) jederzeit problemlos möglich.
Vereinfachen Sie Ihre Kommunikation. Mit den Sprechanlagen
von TELCAT.

Mit uns sind Sie rundum geschützt. Sprechanlagen

Meinungen zählen. Was unsere Kunden sagen...
„... Unsere neue Sprechanlage ist zuverlässig und erspart unserem
Serviceteam am Empfang viel Zeit und unnötige Wege. Unsere
Mitarbeiter sind sehr glücklich mit dem neuen System. ...“
„... Beim Umzug in unser neues Firmengebäude war schnell klar,
ohne eine Sprechanlage kommen wir nicht hin. Wir sind froh, dass
TELCAT bei diesem Punkt so zügig und kompetent helfen konnte.
Das System ist in unsere Telefonanlage eingebunden, sodass im
Bedarfsfall auch andere Mitarbeiter aushelfen können. Wirklich
klasse. ...“
„... Die Möglichkeit, mit der Sprechanlage auch die Türen zu öffnen
begeistert unsere Pförtner jeden Tag aufs Neue. ...“
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Mit uns sind Sie rundum geschützt. Beschallungstechnik

Achtung, Achtung!
Verschaffen Sie sich Gehör.

Mit uns sind Sie rundum geschützt. Beschallungstechnik

Was unsere Kunden sagen...

Das Anwendungsspektrum von Beschallungssystemen oder
elektroakustischen Anlagen (ELA-Anlagen) reicht von Hintergrundmusik über Signale - wie etwa einen Pausengong - bis
zur Benachrichtigung bei Störungen und Notfällen.
Beschallungssysteme ermöglichen eine direkte Ansprache von
Personen mittels Live-Durchsagen oder dem Abspielen relevanter
aufgezeichneter Sprachkonserven. Dies ist meist eines der wichtigsten Einsatzgebiete. Im Notfall sind die gezielte Warnung und
eine rechtzeitige Evakuierung lebenswichtig. Wichtige Situationsinformationen können so schnell und deutlich kommuniziert werden.
Nur so kann die Sicherheit aller Betroffenen gewährleistet werden.

„... Für uns ist es mehr als hilfreich, dass wir mit unserem
Beschallungssystem nun auch Durchsagen machen können.
So sind wir im Notfall bestens gerüstet. ...“
„... Wir sind beeindruckt, wie professionell und fachkundig
die technische Implementierung verlief. Auch wurden wir
bestens in die Bedienung eingewiesen. Das waren wir von
unserem früheren Dienstleister nicht gewohnt. ...“
„... Die Anschaffung unserer neuen Beschallungsanlage hat
sich wirklich gelohnt. Insbesondere die einfache Bedienung
hat uns überzeugt. ...“

Automatische Sprachalarmsysteme (SAA) nach DIN 14675 sorgen
für einen reibungslosen Ablauf bei der Alarmierung und Warnung.
Die Sprachalarmsysteme können durch manuelle Hinweise und
Anweisungen durch das Sicherheitspersonal ergänzt werden.

„Beschallungsanlagen spielen auch für
Unternehmen eine sicherheitsrelevante Rolle.
Die Steuerung der Akustik von Räumen kann
effizient umgesetzt werden.“
Beschallungssysteme werden häufig in Flughäfen, Bahnhöfen,
öffentlichen Gebäuden, Kaufhäusern und Sportstätten eingesetzt.
Sie spielen aber auch für Unternehmen eine sicherheitsrelevante
Rolle. Die Steuerung der Akustik von Räumen, welche oftmals
auf unterschiedlichsten Anforderungen basiert, kann effizient
umgesetzt werden. Je nach Umgebung und der Größe des zu
beschallenden Raumes ergeben sich verschiedene Anforderungen an die Technik, um das gewünschte akustische Ergebnis
einwandfrei erzielen zu können.

Die Beschallungsanlagen von TELCAT ermöglichen sowohl die
Steuerung von Hintergrundmusik, die Verwaltung von Durchsagen
und Personenrufen als auch die Steuerung von Evakuierungsmaßnahmen. Unsere Systeme sorgen für einen perfekten Klang und
höchste Sprachverständlichkeit im Innen- und Außenbereich.
Von Beschallungsanlagen für einzelne Gebäude und Räume über
mobile Lösungen für Außen-Veranstaltungen bis hin zu komplexen,
vernetzten Industrieanlagen bieten wir ein breites Spektrum, um
auf jede individuelle Anforderung eingehen zu können.
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Mit uns sind Sie rundum geschützt. Lichtruf

Gezielt reagieren. Für mehr Sicherheit und Nähe.
Ob in Krankenhäusern, Kliniken, Rehakliniken, Behinderteneinrichtungen oder auch Sanatorien - eine schnelle Kommunikation
zwischen Pflegepersonal und Patienten oder Bewohnern muss
heutzutage jederzeit problemlos möglich sein. Nur so bekommen
Patienten oder Bewohner ein Gefühl von Sicherheit und Nähe.

„Eine schnelle Kommunikation zwischen
Pflegepersonal und Patienten
muss jederzeit problemlos möglich sein.“
Die Lichtrufsysteme von TELCAT basieren auf modernen und innovativen Technologien. Durch ihre modulare Basis sind sie jederzeit
individuell anpassbar. Dabei erfüllen unsere Lichtrufsysteme sämtliche Anforderungen der Norm DIN VDE 0834. Eine Konfiguration
verschiedenster Rufmöglichkeiten ist jederzeit einstellbar. So können
beispielsweise Servicerufe direkt an die entsprechende Stelle (bspw.
Küche oder Cafeteria) weitergeleitet werden; das Pflegepersonal
wird somit nicht unnötig belastet.

„Entlasten Sie Ihr Pflegepersonal,
ohne dabei an Qualität einzubüßen.“

Wir konzipieren individuelle Systeme, angepasst an Ihre individuellen Anforderungen und Gegebenheiten. Mit Hilfe unserer präzisen
Lichtrufsysteme lassen sich Arbeitsabläufe schneller erledigen und
notwendige Arbeitsschritte besser organisieren. Das Pflegepersonal wird entlastet, ohne dass es zu Qualitätseinbußen kommt.
Gleichzeitig können auch die Betriebskosten dauerhaft gesenkt
werden. Sie können von Synergien profitieren und zusätzlich Ihre
Investitionskosten schützen. Die Einbindung verschiedenster
Sicherheitssysteme macht dies jederzeit möglich.
Mehr Sicherheit und Nähe für Patienten und Bewohner.
Mit unserer Unterstützung.
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Mit uns sind Sie rundum geschützt. Lichtruf

Mit uns sind Sie rundum geschützt. Gebäudemanagementsysteme

Alles im Griff? Aber natürlich!
Ein schlüssiges Sicherheitskonzept beinhaltet immer auch ein
optimales Zusammenspiel der einzelnen Sicherheitssysteme und
-komponenten. Dies ist das ausschlaggebende Kriterium für die
Effektivität der gesamten Anlage. Gebäudemanagementsysteme
erfüllen diese Aufgabe und sorgen für eine intelligente Steuerung
aller Komponenten.

„Ein schlüssiges Sicherheitskonzept beinhaltet
immer auch ein optimales Zusammenspiel der
einzelnen Sicherheitssysteme.“

Die Gebäudemanagementsysteme von TELCAT schaffen eine
gezielte Integration der bestehenden Sicherheitssysteme auf Basis moderner Netzwerktechnologien und vereinen die einzelnen
Komponenten in einem System. Einmal integriert, ist eine fundierte Steuerung möglich, um die Effizienz für die Nutzer zu steigern.
So erfolgt die organisatorische und technische Steuerung der Systeme sowie die Gefahrenabwehr über eine grafische Managementplattform, die speziell auf die Systemlandschaft und Anforderungen Ihres Unternehmens abgestimmt ist. Dies ermöglicht neben
der Visualisierung von Zuständen (z. B. Alarm, Störungen, offene
Türen etc.) eine optimale Meldungsbearbeitung, welche ggf. durch
verschiedene Berechtigungsstufen gesteuert werden kann.
Durch eine optimale Vernetzung aller Komponenten und eine
übersichtliche Bedienoberfläche hat Ihr Sicherheitspersonal alle
Informationen rund um das Gebäudemanagement direkt vorliegen und kann so jederzeit gezielt reagieren.
Behalten Sie alles im Griff.
Mit den Gebäudemanagementsystemen von TELCAT.

Mit uns sind Sie rundum geschützt. Gebäudemanagementsysteme

Mit uns sind Sie rundum geschützt. Alles aus einer Hand

Unsere Leistungen im Überblick
Brandschutz:

Beschallungstechnik:

Videoüberwachung:

 Brandmeldeanlagen
 Brandmeldekonzepte

 ELA-Anlagen
 Alarmierungsanlagen
 Automatische Sprachalarmsysteme (SAA)







Lichtruf:

Zutrittsberechtigungssysteme:

Sprechanlagen:

 Lichtrufsysteme
 Individuelle Lösungen







Gebäudemanagementsystem:
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Integrierte Systeme
Sicherheitsmanagement
Schnittstellenmanagement
Sicherheitsleitstellen

Schließanlagen
Identifikation
Zugangsberechtigung
Digitale Ausweismedien
Branchenlösungen

Bilderfassung und -übertragung
Bildverarbeitung und -auswertung
Videoanalyse
Spezialkamerasysteme
Branchenlösungen

 Industrie- und Bürosprechanlagen
 Sprechanlagen für
Tür- und Toranlagen
 Notrufanlagen
 Branchenlösungen

Mit uns sind Sie rundum geschützt. Alles aus einer Hand

24 Stunden, 365 Tage, bundesweit.
Unser Verständnis von gutem Service.
Sie wollen in Ihrem Unternehmen die Sicherheit optimieren? Um die
notwendige Sicherheit zu schaffen, benötigen Sie einen Partner, der
über die entsprechenden Kenntnisse verfügt und Ihnen als kompetenter Berater und Dienstleister zur Seite steht.
Die Sicherheitslösungen von TELCAT machen Ihr Unternehmen, Ihre
Informationen und Sachwerte sicher und schützen Ihre Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen. Wir decken das gesamte Spektrum der Sicherheitstechnik ab: Angefangen bei der Planung über die Integration bis
hin zum Betrieb der verschiedenen Systeme.
Uns ist vor allem eine ganzheitliche Partnerschaft wichtig. Neben
der Realisierung bieten wir Ihnen auch die Finanzierung sowie Service- und Wartungsverträge. Bei uns bekommen Sie alles aus einer
Hand. Mit über 20 Standorten sind wir zudem auch bundesweit für
Sie vor Ort. Unser Fernwartungsservice rundet unser Verständnis
von gutem Service ab und steht Ihnen 24 Stunden am Tag, 365
Tage im Jahr zur Verfügung.
Mehr als 15.000 Kunden schenken uns ihr Vertrauen.
Machen Sie es auch.

Was unsere Kunden sagen...

„... Man merkt, dass TELCAT wirklich Ahnung von Sicherheitslösungen hat. Wir waren uns gar nicht im Klaren darüber, wo
wir überall noch Sicherheitslücken hatten. Wir fühlen uns toll
beraten und heute auch gut geschützt. ...“
„... Die ständige Erreichbarkeit von TELCAT bietet uns zusätzliche Sicherheit. So können wir uns auf unser Tagesgeschäft
konzentrieren und haben im Bedarfsfall schnell professionelle
Unterstützung. Das gefällt uns sehr gut! ...“
„... Das Besondere an der Zusammenarbeit mit TELCAT sind
die engen persönlichen Kontakte, die Kompetenz meiner
Ansprechpartner – und die Tatsache, dass sie das, was sie
versprechen, auch halten. Das ist einfach klasse. ...“
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TELCAT MULTICOM GmbH
Sudetenstraße 10
38239 Salzgitter
Germany
Tel.: +49 (0) 5341 21-8888
Fax: +49 (0) 5341 21-8899
TELCAT KOMMUNIKATIONSTECHNIK GmbH
Sudetenstraße 10
38239 Salzgitter
Germany
Tel.: +49 (0) 5341 21-8877
Fax: +49 (0) 5341 21-8440
www.telcat.de
info@telcat.de
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