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G emäß einem 2005 verabschiedeten 
gesetz müssen alle öffentlichen 
gebäude in frankreich ab 1. Januar 

2015 barrierefrei zugänglich sein, sodass der 
Zutritt auch für menschen mit körperlichen 
einschränkungen möglich ist. auch wohn-
häuser und geschäfte müssen die neue 
verordnung erfüllen und deshalb die voraus-
setzungen für eine einhaltung der vorschrif-
ten schaffen.

Banken gehen mit gutem Beispiel voran
im Jahr 2007 hat die französische bank socié-
té générale mit der einheitlichen gestaltung 
ihrer 2.300 niederlassungen begonnen. in 
einigen fällen jedoch war es sehr schwierig 
oder sogar unmöglich, den Zugang zu den 
tresorräumen zu gewähren, die sich nor-
malerweise im Keller befinden. damit auch 
Kunden mit eingeschränkter mobilität in vol-
lem umfang von den bankdienstleistungen 
profitieren konnten, mussten die mietfach-
anlagen also den weg zum Kunden finden.

„wir haben unsere Zulieferer gebeten, eine 
mobile mietfachanlage zu entwickeln, die 
dennoch alle sicherheitsansprüche erfüllt. 
easybox von gunnebo hat uns am ende 
überzeugt“, berichtet frank parouffe, verant-
wortlicher für den geschäftsbereich physical 
security products bei der société générale.

Sicherer Service für jeden
in Kooperation mit der société générale hat 
sich gunnebo tatsächlich eine ganz besonde-

re Lösung ausgedacht, die den anforderun-
gen des gesamten bankensektors an einen 
barrierefreien Zugang gerecht wird. 

easybox wird in einer speziell ausgestat-
teten mietfachanlage im tresorraum aufbe-
wahrt und bietet dem Kunden das gleiche 
sicherheitsniveau wie andere Lösungen. 
wenn ein Kunde Zugang wünscht, legt er 
den bankmitarbeitern zwei schlüssel vor. 
mit einem kann die mietfachanlage geöffnet 
werden, mit dem anderen wird die mietfach-
kassette entnommen. ein mitarbeiter nimmt 
die Kassette entgegen und bringt sie in einen 
gesicherten raum im erdgeschoss. sobald 
der Kunde allein ist, öffnet er die Kassette mit 
einem dritten schlüssel, dem sogenannten 
Kontrollschlüssel, den nur er allein besitzt. 
ein von gunnebo patentiertes identifika-
tionssystem überprüft, dass Kassette und 
mietfachanlage zueinander passen. ist dies 
der fall, wird der Kontrollschlüssel ausgewor-
fen und an den Kunden zusammen mit dem 
schlüssel der mietfachanlage zurückgege-
ben. der Kunde kann sich darauf verlassen, 
dass seine wertgegenstände wieder sicher 
verwahrt im tresorraum ankommen.

Eine gute Beziehung

sowohl die bank als auch gunnebo profitie-
ren von dieser partnerschaft. gunnebo offe-
riert dem bankensektor eine kosteneffiziente, 
gesetzeskonforme Lösung und kann gleich-
zeitig seinem verständnis von sicherheit 
gerecht werden.   ■
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Kreative Lösung ermöglicht 
barrierefreien Zugang zu 
Tresorräumen

In Frankreich müssen per Gesetz bis zum Jahr 2015 alle öffentlichen Ge-
bäude, Geschäfte und Banken barrierefrei zugänglich sein. Aber wie kann 
eine Bank, deren Tresorräume im Keller untergebracht sind, diese Forde-
rung erfüllen? Frank Parouffe, Verantwortlicher für den Bereich Physical 
Security Products bei der Société Générale, benennt die Lösung: „Wir ha-
ben eine mobile Mietfachanlage entwickelt.“
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SO FUNKTIONIERT DIE LÖSUNG:  1) der Kunde legt zwei 
schlüssel vor. mit einem kann die mietfachanlage geöffnet 
werden, mit dem anderen wird die Kassette entnommen.
2) ein mitarbeiter der bank nimmt die Kassette entgegen 
und bringt sie in einen gesicherten raum im erdgeschoss. 3) 
der Kunde öffnet seine Kassette mit einem dritten schlüssel. 
4) dieser wird dem Kunden zusammen mit dem schlüssel 
der mietfachanlage zurückgegeben. 5) easybox wird dann 
wieder im tresorraum verwahrt, sodass die wertgegenstän-
de sicher sind.
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 BESUCHEN SIE 
UNS ONLINE
AUSTRALIEN • gunnebo.com.au
BELGIEN • gunnebo.be
CHINA • gunnebo.cn
DÄNEMARK • gunnebo.dk
DEUTSCHLAND • gunnebo.de
FINNLAND • gunnebo.fi 
FRANKREICH • gunnebo.fr 
GB & IRLAND • gunnebo.co.uk
GUS • gunnebo.ru
INDIEN • gunnebo.co.in
INDONESIEN • gunnebo.com/id 
ITALIEN • gunnebo.it 
KANADA • gunnebo.ca
LUXEMBURG • gunnebo.be
NAHER OSTEN • gunnebo.com/uae 
NIEDERLANDE • gunnebo.nl 
NORWEGEN • gunnebo.no 
POLEN • gunnebo.pl 
PORTUGAL • gunnebo.pt 
ÖSTERREICH • gunnebo.at
SCHWEDEN • gunnebo.se
SCHWEIZ • gunnebo.ch 
SINGAPUR • gunnebo.sg
SPANIEN • gunnebo.es
SÜDAFRIKA • gunnebo.co.za
TSCHECHISCHE REPUBLIK • gunnebo.cz
UNGARN • gunnebo.hu
Andere Märkte • gunnebo.com 

ÜBER GUNNEBO 
die marke gunnebo entstand im Jahr 1764. ursprünglich stellte das unternehmen nägel her, später wurden auch 
Ketten und hubsysteme verkauft. seit 1995 hat der Konzern weltweit mehr als 40 firmen übernommen. Zwischen 
2006 und 2007 wurden diese alle unter einer marke zu einer gemeinsamen organisation vereint: gunnebo. gunne-
bo setzt alles daran, der weltweit führende anbieter von Lösungen in den bereichen bankensicherheit & cashhand-
ling, sichere aufbewahrung, global services sowie Zutrittskontrolle zu werden und die Zukunft für seine Kunden 
sicherer zu gestalten.
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TEXT  I  Aurelia Gilbert

Sicherheit ist ein globales Geschäft. Der Stellenwert sicherheits-
relevanter Fragen steigt in allen Unternehmen. Unsere Produkte, 
Services und Lösungen sind in allen Regionen auf der ganzen Welt 
gefragt. Vor allem in Asien und in Amerika verzeichnen wir einen 
hohen Bedarf an unseren Angeboten. Deshalb müssen wir unser 
Geschäft im Rahmen unserer Strategie entsprechend ausbauen.
Per Borgvall, Präsident und CEO von Gunnebo
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I n den letzten vier Jahren hat die aus-
dehnung unserer geographischen 
reichweite einen wichtigen platz in der 

strategie von gunnebo eingenommen. 
aufbauend auf einer Kombination aus 
übernahmen und neugründungen wur-
den in malaysia, brasilien, china, den usa, 
Korea, mexiko, thailand und myanmar 
vertriebsgesellschaften eingerichtet. 

weiterhin hat gunnebo eine weltweite 
strategie für das channel management 

erarbeitet, um die erschließung von 
regionen zu unterstützen, in 

denen eine steigende nach-
frage nach sicherheits-
produkten, -services und 
-lösungen besteht.

noch vor wenigen 
Jahren wurden unter 20 
% der Konzernumsätze 
außerhalb von europa 
erwirtschaftet. Zum 
ende des zweiten quar-
tals 2013 hatte sich 
dieser wert bereits auf 
fast über 40 % erhöht.

global sprach mit 
per borgvall, präsident 
und ceo des Konzerns, 

über die strategie von 
gunnebo zum weiteren 

ausbau seiner geschäfts-
tätigkeit in bisher uner-

schlossenen regionen.
Der Ausbau unseres Geschäfts 

auf asiatischen und amerikani-
schen Märkten hat in den letzten 
Jahren einen hohen Stellenwert in 
der Strategie von Gunnebo einge-
nommen. Warum? 
„sicherheit ist ein globales ge-
schäft. der stellenwert sicher-
heitsrelevanter fragen steigt 
in allen unternehmen. unsere 

produkte, services und Lösungen sind in allen regi-
onen auf der ganzen welt gefragt. vor allem in 
asien und in amerika verzeichnen wir einen hohen 
bedarf an unseren angeboten. deshalb müssen 
wir unser geschäft im rahmen unserer strategie 
entsprechend ausbauen.“
Was unternimmt Gunnebo aktiv, um seine 
Angebote auf der ganzen Welt zur Verfügung zu 
stellen?
„wir nutzen dafür vor allem zwei ansätze: erstens 
gründen wir neue vertriebsgesellschaften. Zwei-
tens bauen wir unser zuverlässiges netzwerk von 
vertriebspartnern weiter aus. einige der vertriebs-
gesellschaften, die wir in den letzten Jahren auf 
die beine gestellt haben, sind echte neugründun-
gen, d. h. wir haben mit unserer geschäftstätigkeit 
quasi bei null begonnen. meist haben wir uns 
dafür mit einem bestehenden vertriebspartner 
zusammengetan. unsere niederlassung in china 
ist ein gutes beispiel für diese herangehensweise.“ 

„wenn wir durch übernahmen expandieren, 
sind wir für gewöhnlich auf der suche nach einem 
unternehmen, das in einem unser hauptkompe-
tenzbereiche tätig ist. nach dem Kauf erweitern 
wir dann das portfolio des neuen unternehmens 
durch ausgewählte produkte und services aus 
unserem globalen portfolio. dieses modell ha-
ben wir beispielsweise in brasilien und den usa 
angewendet.“
Inwieweit haben die letzten Übernahmen das 
Geschäft von Gunnebo gestärkt?

„bei einer übernahme kommen für uns nur 
firmen in frage, die finanziell auf soliden beinen 
stehen und damit sowohl zum umsatz als auch 
zu unserer rentabilität von der ersten stunde an 
einen positiven beitrag leisten können. und natür-
lich sind wir auch an unternehmen interessiert, 
die auf märkten präsent sind, die gunnebo bisher 
noch nicht oder nur geringfügig erschlossen hat. 
der Kauf von gunnebo gateway in brasilien ist ein 
paradebeispiel für diesen ansatz. darüber hinaus 
integrieren wir einen teil des aktuellen portfolios 
der übernommenen firmen in unser globales 
angebot. so konnten wir unser Leistungsspektrum 

Geschäftswachstum fördern

im rahmen der übernahme von hamilton safes 
in den usa durch ein komplettes sortiment von 
uL-konformen tresoren erweitern. diese produk-
te wurden von der unabhängigen organisation 
underwriter Laboratories (uL), die in den usa ein 
hohes ansehen genießt, hinsichtlich ihrer sicher-
heit getestet, bewertet und zertifiziert.“
Welchen Standpunkt vertreten Sie bezüglich des 
Ausbaus unseres Vertriebspartnernetzes?

„dieses Ziel hat im rahmen unserer strategie 
eine hohe bedeutung. unsere vertriebspartner 
sind für uns enorm wichtig, denn nur mit deren 
hilfe können wir uns auf märkten etablieren, auf 
denen wir keine eigenen vertriebsgesellschaften 
gegründet haben. außerdem ermöglichen sie 
uns eine weitreichende durchdringung großer 
märkte wie indien, indonesien, usa, Kanada und 
frankreich.“

Wie können die Vertriebspartner Gunnebo beim 
Ausbau seines Geschäfts unterstützen?
„vor Kurzem haben wir das gunnebo channel 
partner programm ins Leben gerufen. dieses 
beinhaltet tools und bewährte verfahren für 
den indirekten vertrieb unserer produkte und 
services. damit können wir die Zusammenarbeit 
mit unseren vertriebspartnern rentabel weiter-
entwickeln.“   ■

im rahmen seiner fortlaufenden expansion auf dem 

asiatischen markt hat gunnebo in südkorea eine 

vertriebsgesellschaft gegründet. dafür wurde die atg 

entrance corporation übernommen, die drehkreuze 

von gunnebo vertreibt. 

bei verschiedenen südkoreanischen firmen wie 

Lg, samsung und hyundai hat atg bereits erfolgreich 

produkte für die Zutrittskontrolle verkauft. Ziel ist zu-

künftig auch andere produktreihen, wie z.b. aus dem 

cashhandling-bereich oder tresore, zu vertreiben. 

 „südkorea zählt zu den modernen volkswirtschaf-

ten asiens und stellt für uns einen sehr interessanten 

markt dar“, sagt per borgvall, präsident und ceo von 

gunnebo. „dies ist für uns eine vielversprechende 

chance, unser angebot nicht nur für Kunden in 

südkorea zu erweitern, sondern auch auf benachbarte 

Länder auszudehnen.“  ■

Auf 33 Märkten weltweit 
besitzt Gunnebo seine eige-
nen Vertriebsgesellschaften. 
Diese sind in drei Regionen 
gegliedert: EMEA, Asien-
Pazifik und  Amerika.
Über ein Händler- und Ver-
triebsnetz werden die Pro-
dukte, Services und Lösun-
gen von Gunnebo außerdem 
in weiteren 100 Märkten 
verkauft. Mehr über die Ver-
triebspartner von Gunnebo 
erfahren Sie auf den Seiten 
6 bis 8.

Südkorea zählt zu den
modernen Volkswirt-
schaften Asiens und stellt 
für uns einen sehr 
interessanten Markt dar. 

Neue Vertriebsgesellschaft in Südkorea

Gunnebo etabliert sich über leistungsstarke Plattformen in Entwicklungsländern auf der ganzen 
Welt und investiert in das Wachstum asiatischer und amerikanischer Märkte .  Durch Übernahmen 
und mit Hilfe unserer Vertriebspartner können wir unser Kerngeschäft und unsere geographische 
Reichweite ausbauen. Der Konzern betreibt in 33 Ländern Vertriebsgesellschaften und arbeitet 
in weiteren 100 Märkten mit Vertriebspartnern zusammen.

TEXT  I  Karin Wallström

  emea

  asien-pazifik

  amerika

  händler

PER BORGvaLL, 
PRäSIDENT UND CEO.
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Der Vertrieb über Geschäftspartner bildete 
schon immer einen Grundpfeiler des Er-
folgs von Gunnebo. Nun hat der Konzern 
ein neues Channel Partner Programm 
eingeführt, das mit einem einheitlichen, 
professionellen Ansatz den Mehrwert für 
Gunnebo Partner steigern soll.

E ine zentrale Komponente des pro-
gramms ist die anerkennung der ver-
triebspartner im rahmen eines modells 

mit den drei stufen silber, gold und platin. die 
einstufung erfolgt in abhängigkeit vom um-
satzvolumen sowie weiteren qualitativen und 
quantitativen Leistungsindikatoren.

gunnebo ist weltweit mit einem vielfältigen 
produktsortiment vertreten und weiß, dass es 
für das vertriebsmanagement keine standardlö-
sung gibt. unser ansatz berücksichtigt deshalb 
die vor ort geltenden anforderungen und zielt 
auf eine flexible entscheidungsfindung ab. ■

Mehrwert für Vertriebspartner
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sieben Vorteile für einen akkreditierten Vertriebspartner
gunnebo möchte seinen vertriebspartnern bei der effizienten 
vermarktung und dem erfolgreichen verkauf seiner produkte und 
Lösungen unter die arme greifen. deshalb arbeitet das unternehmen 
eng mit seinen vertriebspartnern zusammen und stellt ihnen alle 
erforderlichen vertriebs- und verwaltungstools sowie die notwendi-
ge technik zur verfügung.  Je 
nachdem, welche stufe die 
vertriebspartner erreichen, 
profitieren sie unter anderem 
von den folgenden geschäft-
lichen vorteilen:

1. akkreditierung der Vertriebspartner
alle akkreditierten partner erhalten ein Zertifikat, auf dem die jeweilige 
partnerstufe sowie die gültigkeit vermerkt sind. die Kontaktangaben 
des vertriebspartners werden überdies auf den websites von gunnebo 
aufgeführt.
2. zugang zu einem umfassenden sortiment von hochwertigen 
zertifizierten Produkten
die produkte von gunnebo sind weltweit für ihre qualität und Zuverläs-
sigkeit anerkannt. das portfolio des Konzerns beinhaltet eine umfassende 
auswahl von produkten, die die komplette bandbreite der marktanforde-
rungen abdecken.

3. schulung und Weiterbildung
die servicetechniker und vertriebsmitarbeiter der  vertriebspartner  kön-
nen an technischen und kaufmännischen schulungen teilnehmen und 

haben Zugriff auf das online-trainingstool von gunnebo, das gunnebo 
training centre.

4. zugang zum Partnerportal
über ein passwortgeschütztes partnerportal können akkreditierte ver-
triebspartner von gunnebo zahlreiche materialien wie produktblätter, 
technische daten sowie vertriebsinstrumente nutzen.

5. unterstützung bei Vertrieb und marketing
vertriebspartner erhalten kostenlos marketingunterlagen wie broschüren 
und hochauflösende grafiken und bilder. bei bedarf stellt gunnebo auch 
gemeinsam mit den vertriebspartnern zielorientierte promotionaktionen 
und marketingkampagnen auf die beine. 

6. Vertriebs- und angebotssupport
gunnebo bemüht sich umfassend, seine vertriebspartner sowohl tech-
nisch als auch geschäftlich bei der vorbereitung von angeboten für 
ausschreibungen sowie beim abschluss von verträgen und verkaufsauf-
trägen zu unterstützen. 

7. zugang zu Global services
das serviceangebot von gunnebo ist in die bereiche Lifecycle care und 
business care unterteilt. unter Lifecycle care sind die gestaltung, imple-
mentierung, wartung und weiterentwicklung eines produkts oder einer 
Lösung zusammengefasst, während sich business care auf managed 
security services, sicherheitsberatungsdienste sowie serviceleistungen 
rund um die sicherheitssoftware bezieht. mit unterstützung durch 
gunnebo können partner diese Konzepte ihren Kunden bereitstellen und 
außerdem einen schnellen ersatzteilservice sowie technischen support 
anbieten.

GUTE ZUSammENaRBEIT. gunnebo setzt alles daran, um seine vertriebspartner sowohl technisch als auch 
geschäftlich zu unterstützen.

Vorgestellt: Unsere Vertriebspartner

F ichet colombia wurde vor 20 Jahren ge-
gründet und ist seit 1995 vertriebspartner 
von gunnebo. das unternehmen ist auf 

dem kolumbianischen markt sowie im norden 
südamerikas tätig. über seine Zentrale in bogotá 
und niederlassungen in allen wichtigen städten 
kann fichet columbia seinen Kunden im ganzen 
Land umfassenden support garantieren. Zu den 
hauptkunden zählen öffentliche personennah-
verkehrsunternehmen, banken, privatpersonen, 
freizeit- und themenparks, stadien, flughäfen, 
regierungen und ölgesellschaften. 

fichet columbia hat die marken fichet und gun-
nebo auf dem kolumbianischen markt bekannt 
gemacht und gilt mittlerweile in allen betreuten 
segmenten als marktführer.  das unternehmen 
ist strategischer partner der größten systeminte-
gratoren des Landes. „wir erfüllen höchste tech-
nologische und technische ansprüche und sind 
daher landesweit ein gefragter ansprechpartner 
im bereich Zutrittskontrolle“, meint carlos ballen 
montoya, präsident von fichet columbia.

als entwicklungsland wird Kolumbien geprägt 
von hohen ausländischen direktinvestitionen 

und niedrigen inflationsraten. investitionsvor-
haben in den bereichen transport, bau, energie 
und öl halten für gunnebo vielversprechende 
geschäftschancen bereit. aufgrund der günsti-
gen geographischen Lage Kolumbiens können 
auch die Karibik sowie weitere südamerikanische 
märkte problemlos beliefert werden. 

„unsere geschäftsbeziehung mit gunnebo 

wird gelenkt von dem gemeinsamen bestreben, 
den kolumbianischen markt zu erschließen, 
auszubauen und zu halten, indem man in tech-
nischer, geschäftlicher und finanzieller hinsicht 
sein bestes gibt“, fasst gloria Lucia castaneda 
Zota, vizepräsidentin projects, zusammen.   ■

TEXT  I  Rob Suddaby

Zusätzlich zu den 33 Ländern, in denen Gunnebo seine eigenen Vertriebsgesell-
schaften besitzt, arbeitet Gunnebo in weiteren 100 Märkten mit Vertriebspartnern 
zusammen. Global hat fünf von ihnen – aus Kolumbien, Saudi-Arabien, den USA, 
Frankreich und Thailand – getroffen und mit ihnen über die geschäftlichen Heraus-
forderungen gesprochen, die es bei der täglichen Arbeit zu meistern gilt.

Eine weltweit führende Marke mit hoher Glaubwürdigkeit

D ie Yusuf bin ahmed Kanoo company ist 
bereits seit 123 Jahren im geschäft. der 
geschäftsbereich security systems ist 

seit dem Jahr 2000 vertriebspartner von gun-
nebo. Kanoo vertreibt in saudi-arabien alle pro-
dukte der marke chubbsafes sowie systeme für 
die Zutrittskontrolle. gleichzeitig werden unsere 
Lösungen für das cashhandling aktiv vermarktet. 
über drei hauptniederlassungen, einen zentralen 
showroom und ein achtköpfiges vertriebsteam 
betreut das unternehmen auf dem saudi-arabi-
schen markt Kunden aus dem banken-, einzel-
handels- sowie regierungssektor.

saudi-arabien zählt zu den größten märkten 
der region. im einzelhandel und in der regie-

rungsbranche ist eine umfassende markterweite-
rung geplant, wobei beachtliche investitionen in 
die hauptinfrastruktur sowie in die transportsys-
teme getätigt werden. diese wachstumsphase 
soll noch mindestens zehn Jahre anhalten. 

„die geschäftstätigkeit in saudi-arabien ist 

mit zahlreichen herausforderungen verbunden“, 
berichtet Jamie donald von gunnebo. „ich bin 
mir aber sicher, dass sich das potenzial dieses 
marktes über eine wachsende marktpräsenz und 

eine gesteigerte markenbekanntheit sowie die 
Zusammenarbeit mit den richtigen partnern in 
Zukunft voll ausschöpfen lässt.“ 

Kanoo sieht viele vorteile darin, eine weltweit 
führende marke zu vertreten: „die unterstützung 
durch die regionale niederlassung und durch 
das management ist wirklich lobenswert. man 
versteht unsere bedürfnisse und geht auf unsere 
anforderungen ein. außerdem ist gunnebo eine 
weltweit führende marke, der man vertraut. die 
Kunden müssen also nicht erst von den vorzü-
gen der produkte überzeugt werden“, erläutert 
sameer Khan, operations manager bei Kanoo 
security.   ■

Yusuf Bin Ahmed Kanoo Company

gloria Lucia castaneda Zota, vizepräsidentin projects, und carlos ballen montoya, präsident von fichet colombia.

Fichet Colombia Eine langfristige Beziehung auf einem wachsenden Markt

Ich bin mir sicher, dass 
sich das Potenzial voll 
ausschöpfen lässt.

6 GLOBAL      #3 2013 7GLOBAL       #3 2013



Der Upgrade- und Nachrüstungsservice 
von Gunnebo bietet eine effiziente, 
nachhaltige und kosteneffiziente Alter-
native gegenüber dem Austausch des 
kompletten Equipments. „Dieser Ansatz 
sorgt für eine verbesserte Leistung, opti-
mierte Funktionalität sowie verlängerte 
Nutzungsdauer von Sicherheitssyste-
men“, sagt Ricard Tomé, Service Product 
Manager von Gunnebo Global Services. 

A lle sicherheitssysteme eines un-
ternehmens müssen zuverlässig 
arbeiten und über die neuesten 

funktionen verfügen. nur so können sie 
das tagesgeschäft unterstützen. mit zu-
nehmendem alter des equipments ist die 
einwandfreie nutzung jedoch nicht mehr 
garantiert und die bisherige funktionalität 
reicht für die neuen anforderungen nicht 
mehr aus. die ressourcen werden dadurch 

enorm belastet. der upgrade- und nach-
rüstungsservice von gunnebo bietet eine 
effiziente, nachhaltige und kosteneffiziente 
alternative gegenüber dem austausch des 
kompletten equipments. 

der englische begriff für nachhaltigkeit 
„sustainability“ stammt vom lateinischen 
wort „sustinere“, was sich in der modernen 
sprache mit „aushalten“, „aufrechterhalten“ 
oder „standhalten“ übersetzen lässt. 

durch das upgrade von systemen, die das 
ende ihrer nutzungsdauer erreicht haben, 
kann gunnebo nicht nur die gesamtbe-
triebskosten senken, sondern den fortlau-
fenden betrieb des sicherheitssystems 
gewährleisten. 

ricard tomé, der als service product 
manager bei gunnebo global services die 
verantwortung für diesen service trägt, 
meint dazu: „angesichts der heutzutage 
schwierigen wirtschaftlichen Lage sind Kun-
den auf der Lösung nach kostengünstigen 
Lösungen, mit denen sie die nutzungsdauer 

Ein Kinderspiel: Verlängerung der  
Nutzungsdauer von vorhandenem Equipment

Die wich-
tigsten 
vorteile 
für den 
Kunden:
• Reduzierte 
gesamtbe-
triebskosten 
des sicher-
heitssystems
• Hoch-
moderne 
funktionalität
• Schlüs-
selfertige 
Lösung durch 
gunnebo
• Minimale 
unterbre-
chungen 

Konstante Weiterentwicklung  
einer Lösung
Da immer mehr Produkte 
das Ende ihrer Nutzungs-
dauer erreicht haben 
oder neue Gesetze in 
Kraft treten, entwickelt 
sich unser Portfolio von 
Upgrade- und Nachrüs-
tungslösungen ständig 
weiter. Ein Beispiel hierfür 
ist die Einführung neuer 
Banknoten im Eurosystem, die sich auf alle 
vorhandenen Cashhandling-Systeme mit 
Banknotenprüfer auswirkt. Ohne ein Upgrade 
der neuen System-Firmware könnten die 
neuen Banknoten nicht validiert werden. In 
einigen Fällen muss sogar die Hardware des 
Banknotenprüfers erneuert werden.  
   Hugo Balaguer, Portfolio Director von BA 
Global Services, erläutert, dass „Gunnebo in 
ständigem Kontakt zur Europäischen Zentral-
bank steht und einen reibungslosen Prozess 
für das Upgrade entwickelt hat, der während 
der Umstellung das Auftreten von Geschäfts-
unterbrechungen minimiert.“ 
   Die Lösung kann an spezielle Anforderungen 
des gegenwärtig genutzten Equipments für 
das Cashhandling angepasst werden. Diese 
Aufgabe wird von Gunnebo-Spezialisten über-
nommen und entsprechend der Spezifikatio-
nen der EZB durchgeführt.

Mario Draghi, 
Präsident der 
EZB.

safecash zur sicheren aufbewahrung von bargeld.
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P ost browning wurde 
1978 in cincinnati, ohio, 
gegründet. Zunächst bot 

das unternehmen equipment 
und serviceleistungen für den 
bankensektor in süd-ohio und 
nord-Kentucky an. seit damals hat 
post browning seine Lösungen an 
mehr als 1.500 Kunden verkauft 
und mehr als 13.000 banknie-
derlassungen ausgestattet. einer 
der partner von post browning 
ist hamilton safe. bereits seit 30 
Jahren arbeiten beide unterneh-
men erfolgreich zusammen. post 

browning zählt damit zu den lang-
jährigsten händlern von hamilton 
safe in den usa. 

post browning betreut die 
märkte im südosten der usa. Zum 
Kundenstamm zählen firmen 
aus dem finanz- und einzelhan-
delssektor. als vertriebskanäle 
werden die Zentrale in cincinnati 
sowie die niederlassungen in 
indianapolis, charlotte und at-
lanta genutzt. weiterhin ist post 
browning der größte anbieter 
von objektschutzsystemen sowie 
rohrpostanlagen für autoschalter 

für die 1.300 filialen von fifth 
third bancorp. 

post browning profitiert in 
vielerlei hinsicht von seiner part-
nerschaft mit gunnebo: „wir 
schätzen die langjährige Zusam-
menarbeit mit hamilton safe. seit 
mittlerweile 30 Jahren vertrauen 
wir nun einander. hamilton safe 
hat ein offenes ohr für unsere 
bedürfnisse und geht flexibel 
darauf ein. daraus ergeben sich 
geschäftschancen für beide 
seiten“, freut sich Kevin sheridan, 
präsident von post browning.   ■ 

thamnoon sethi.

brian strautman, national dealer sales 
manager bei hamilton safe, und Kevin 
sheridan, präsident von post browning.

N ach seiner 23-jährigen 
tätigkeit bei fichet-
bauche sa hat Jean-Luc 

ridé im Jahr 1992 als authorised 
installer von fichet sein eigenes 
unternehmen mit dem namen 
euro 8 sécurité auf die beine 
gestellt. er gehört zu einem 
wegweisenden netzwerk autori-
sierter händler, die sich auf den 
verkauf von tresoren spezialisiert 
haben. außerdem ist er seit des-
sen gründung mitglied im fichet-
bauche club und zählt damit zur 
elite der 20 besten einzelhändler 
frankreichs. mit einem team 
von zehn vertriebsmitarbeitern 
erwirtschaftet euro 8 sécurité 
heute 25 % seines umsatzes mit 
dem verkauf von tresoren. 

bei seiner täglichen arbeit 

konzentriert sich 
ridé vor allem auf 
die stärkung des 
markenimages des 
gesamten netz-
werks, bei dem je-
der einzelne „point 
fort fichet“ zur erfolgreichen prä-
senz von fichet-bauche in ganz 
frankreich beiträgt. das portfolio 
des unternehmens beinhaltet in 
erster Linie intelligente Lösungen 
wie tresore mit alarmfunktion 
und fernüberwachungssysteme, 
die einen breiten Kundenstamm 
(privatpersonen, kleine büros 
sowie home offices) ansprechen. 
aber auch maßgeschneiderte 
Lösungen für das gehobene 
Kundensegment gehören zum 
Leistungsspektrum. 

„Zu meinem Job gehört es, 
die Kunden vor ort zu beraten 
und auf ihre erfordernisse einzu-
gehen“, erläutert Jean-Luc ridé. 
„nur so kann man vertrauen auf-
bauen und die basis für wieder-
holungsgeschäfte schaffen.“    ■ 

Products World Safety Co

Verlässlicher Support 
– auch in schwierigen Zeiten

P roducts world safety 
co (pws) existiert seit 
2002 und ist seit 2003 

vertriebspartner von gunnebo. 
pws vertreibt das komplette 
chubbsafes-sortiment in thai-
land und betreut Kunden aus 
dem banken- und einzelhan-
delssektor, firmen sowie die 
Zentralbank.

das unternehmen ist in 
bangkok unser haupthändler 
und betreibt im restlichen Land 
ein netz von unterhändlern. 
pws besitzt außerdem drei 
eigene geschäfte, in denen die 
produkte der marke chubbsafes 
angeboten werden. durch die 
verfügbarkeit von tresoren in 
verschiedenen sicherheitsstu-
fen, von mittel bis hoch, können 
die lokalen anforderungen des 
marktes erfüllt werden.

pws ist von den vorteilen der 
Zusammenarbeit mit gunnebo 
überzeugt. „gunnebo punktet 
mit einem guten produktsorti-
ment, hoher qualität und einem 

ausgezeichneten ruf“, lobt 
thamnoon sethi von pws die 
unterstützung durch gunnebo. 
„als thailand im Jahr 2011 mit 
enormen hochwasserschäden 
zu kämpfen hatte, war gunne-
bo singapore an unserer seite. 
auch in diesen schwierigen 
Zeiten konnten wir uns auf die 
schnelligkeit bei der Lieferung 
verlassen. mit verbesserten pro-
dukten verhalf man den märk-
ten zu neuem schwung. durch 
das rasche handeln hatten wir 
uns schon bald von der Krise 
erholt!“   ■ 

Post Browning 

Geschäftschancen für beide Seiten

EURO 8 SÉCURITÉ (ein Mitglied von Point Fort Fichet)

Ein wichtiger Partner im autorisier-
ten Händlernetz von Fichet-Bauche

Jean-Luc ridé.

TEXT  I  Deirdre Doyle

ihres alternden equipments verlängern und 
gleichzeitig die betriebsunterbrechungen 
während des upgrades gering halten kön-
nen. “ 

als antwort auf dieses Kundenanliegen 
hat gunnebo eine Lösung entwickelt, die 
mit dem bereits installierten system der 
schwedischen sicherheitsgesellschaft kom-
plett kompatibel ist.

„unsere erfahrenen techniker kennen 
die systeme von gunnebo sehr gut, wo-
durch die implementierung schnell und 
reibungslos vonstatten geht“, freut sich 
tomé.

der dazugehörige effiziente prozess ist 
eindeutig und klar geregelt. alles beginnt 
mit einem vor-ort-besuch, bei dem quali-
fizierte techniker die vorhandene sicher-
heitslösung bewerten und deren aktuelle 
Leistung prüfen.

„gemeinsam erstellen wir dann eine Lö-
sung, die speziell auf die Kundenbedürfnisse 
zugeschnitten ist“, erläutert tomé.    ■ 

Euro 8 Sécurité erwirtschaftet 
25 % seines Umsatzes mit 
dem Verkauf von Tresoren. 
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Jede Bank ist darauf angewiesen, dass ihre 
Sicherheitsprozesse streng und effizient über-
wacht werden. Der Geschäftsbereich Profes-
sional Monitoring Services von Gunnebo hat 
für die Banc Sabadell in San Cugat Del Vallés, 
Barcelona, ein integriertes internes Alarmüber-
wachungszentrum eingerichtet.

X avier rebollo pizarro, installation security 
director bei der banc sabadell, sagt: “trans-
parenz und vertrauen sind für uns bei 

einem sicherheitspartner unverzichtbar“. 
mittels des vollintegrierten alarmüberwachungs-

zentrums kann die bank zentral vor ort auf alle 
sicherheitsrisiken reagieren, die sich aus alarm-
meldungen oder den bildern einer videoüberwa-
chungsanlage ergeben, welche von den filialen oder 
geldautomaten übermittelt wurden.

„indem wir unsere alarmmeldungen und vorfäl-
le intern bei uns bearbeiten, können wir flexibler 
und schneller präventivmaßnahmen ergreifen, alle 
bestehenden sicherheitsprobleme lösen und Kor-
rekturmaßnahmen priorisieren. in Zusammenarbeit 
mit unserem sicherheitspartner bauen wir dann 
auf diesen erfahrungen auf und entwickeln unsere 
sicherheitsmaßnahmen ständig weiter, damit wir 
zukünftige risiken eindämmen können“, berichtet  

Xavier rebollo pizarro von der banc sabadell. 
der tägliche Kontakt und ständige analysen sind 

dabei ein wichtiger bestandteil der Kooperation 
zwischen der banc sabadell und gunnebo, die nun 
seit mehr als 30 Jahren besteht. das erfolgsgeheim-
nis dieser geschäftsbeziehung liegt darin, dass 
beide seiten komplett aufeinander eingehen und 
sich gegenseitig vertrauen. 

„wir haben uns für dieses modell ent-
schieden, weil wir den individuellen und auf 
unsere bedürfnisse zugeschnittenen service 
zu schätzen wissen. gunnebo stellt seine res-

sourcen exklusiv für unser unternehmen zur 
verfügung. in Kombination mit den technologien 
der banc sabadell sowie den experten im bereich 
sicherheitsmanagement hat dies zu einer Lösung 
geführt, die innerhalb des spanischen bankensys-
tems beispielhaft ist und als referenzprojekt ange-
führt wird. darauf sind wir unheimlich stolz“, freut 
sich pizarro. 

das überwachungssystem ist in spanien weg-
weisend. es wurde auf der grundlage spezifischer 
Kundenanforderungen sowie hochmoderner tech-
nologien konzipiert und erlaubt einen effizienten 

Transparenz und Vertrauen
– Unverzichtbare Qualitätsmerkmale eines Sicherheitspartners

UNEINGESChRäNK-
TES vERTRaUEN.
gunnebo betreibt 
ein integriertes
internes alarmüber-
wachungszentrum 
für die banc sabadell. 
basierend auf 
den tatsächlichen 
bedürfnissen der 
bank wurde die 
Lösung gemeinsam 
entwickelt.
 

Enorm gestiegene Besucherzahlen veranlass-
ten den Kinobetreiber Golden Village in Singa-
pur, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, 
wie das damit verbundene hohe Bargeldauf-
kommen besser gehandhabt werden kann. Das 
Hauptaugenmerk lag dabei auf der Effizienz, 
und so trat Golden Village an Gunnebo mit 
dem Wunsch heran, die Cashhandling-Lösun-
gen Intelli-Safe und Intelli-Vend in all seinen 
Hauptkinos zu installieren.

W ie es sich für den marktführer in der 
Kinobranche in singapur gehört, war 
golden village der erste Kinobetreiber 

in singapur, der sich für den einsatz der cashhand-
ling-Lösungen von gunnebo entschied. golden 
village eröffnete sein erstes Kino in singapur im Jahr 
1992. heute bietet das unternehmen Kinoerlebnisse 
der extraklasse an, die von erlesenen snacks wäh-
rend der vorstellung bis hin zu speziellen Kinosälen 
mit rundumleinwand reichen. mit etwa 16.000 
sitzen, 11 standorten und 87 Leinwänden ist golden 
village die derzeit größte Kette auf der ganzen insel.

Die Lösung des Problems                                                                                                                                         
 in einem Land, in dem Kino zu den drei beliebtes-
ten freizeitbeschäftigungen gehört, überrascht 
es nicht, dass die Kinosäle zeitweilig brechend 
voll sind. raj giri, manager des geschäftsbereichs 
training & operations bei golden village, spricht 
über die probleme, die diese besuchermassen 
mit sich brachten: „in unserem hauptkino waren 
die besucherzahlen extrem gestiegen. dadurch 
verbrachten unsere mitarbeiter sehr viel Zeit mit 
der Zählung des bargelds und das geld ging durch 
zahlreiche hände. das war für uns überaus ineffizi-
ent“, berichtet er.

Zwar stellte das management schnell fest, dass 
etwas getan werden musste, aber es dauerte eine ge-
wisse Zeit, bis man auf gunnebo aufmerksam wurde.

„wir haben über viele Lösungen nachgedacht. 
eine davon war eine maschine, die beträge stü-
ckeln konnte und den jeweiligen wert dann je 
nach gewicht der 
münzen herausgeben 
konnte“, erinnert sich 
raj giri. schließlich sah 
man Licht am ende des 
tunnels. mit seinen 

cashhandling-Lösungen war gunnebo die ret-
tende hand und implementierte intelli-vend und 
intelli-safe für golden village in singapur.

Den Unterschied machen 
bei intelli-vend handelt es sich um eine Lösung, die 
entsprechend den wünschen des Kassenpersonals 
bargeld ausgeben und wechseln sowie einzahlun-
gen entgegennehmen kann. da der geldwechsel 
also nicht mehr über die vorgesetzten erfolgen 
muss, sondern direkt über intelli-vend effizient 
abgewickelt wird, können die Kassierer sehr viel Zeit 
sparen. intelli-safe wiederum ist auf einzahlungen 
ausgerichtet. die Lösung senkt den arbeitsauf-
wand für das personal, denn die Kassierer müssen 
das eingehende geld nicht mehr selbst zählen 
und abstimmen. die gesparte Zeit kann dann an 
anderer stelle effektiver eingesetzt werden. raj giri 
erinnert sich: „als wir diese Lösungen das erste mal 
nutzten, mussten sich unsere mitarbeiter erst daran 
gewöhnen und es dauerte einige Zeit, bis wir unsere 
prozesse so angepasst hatten, dass wir optimal von 
den vorteilen dieser systeme profitieren konnten. 
gemeinsam mit dem cashhandling-team von gun-
nebo haben wir es aber letztendlich geschafft, die 
produktivität, sicherheit und effizienz zu steigern.“

bisher wurden die cashhandling-Lösungen von 
gunnebo nur in den hauptfilialen von golden vil-
lage eingesetzt, aber in naher Zukunft sollen auch 
weitere Kinos darauf umgestellt werden. ■

TEXT  I  Peter van ’t Westende

Cashhandling in wenigen Händen
– Großer Kinobetreiber in Singapur installiert effiziente Lösungen

bernard soh und raj giri.

TEXT  I  Deirdre Doyle

Kassiererin an der neuen cashhandling-Lösung.

Im DIENSTE DER SIChERhEIT.  alfons Lorenzo i rus, verantwortlich für das 
management und die entwicklung des alarmzentrums der banc sabadell, 
sowie Xavier rebollo pizarro, installation security director. 

betrieb bei maximaler verfügbarkeit. die bank 
ist in der Lage, neue filialen schnell und einfach 
in ihr überwachungssystem aufzunehmen, was 
die vollständige prozessintegration, unmittelbare 
protokollanwendung sowie die nutzung gleicher 
reaktionskriterien unabhängig vom herkunftsort 
ermöglicht. 

außerdem werden die mitarbeiter von gunnebo 
dauerhaft mit den installationen der bank betraut 
und arbeiten seite an seite mit der sicherheitsabtei-
lung. dadurch kann eine niedrige fluktuationsrate 
beibehalten werden. die Lernkurve neuer mitarbei-
ter wird minimiert und das risiko eines wissensver-
lustes sinkt.

„die vertraulichkeit hat für uns und unsere 
Kunden oberste prioriät, und wir müssen uns ohne 
einschränkungen auf unsere partner verlassen 
können. mit dem gewählten modell können wir 
unsere hauptaufgabe, nämlich den schutz unserer 
mitarbeiter und produkte sowie unseres ansehens, 
effizient umsetzen.“

die banc sabadell kooperiert nur mit partnern, 
die einen so geringen arbeitsaufwand wie möglich 
mit sich bringen.

„und wir vertrauen dem team von gunnebo in 
dieser hinsicht voll und ganz. wir freuen uns darauf, 
gemeinsam das geschäft weiterzuentwickeln“, 
blickt pizarro in die Zukunft.   ■     

foto: deirdre doyle

foto: deirdre doyle

Über Banc Sabadell

 � spaniens viertgrößte private  
     bankengruppe.

 � 17.000 angestellte.

 � 25 corporate center.

 � 2.541 filialen und geld- 
     automaten sind an das 
     gunnebo alarmüberwachungs- 
     zentrum angeschlossen.

 � 112.000 stellen sind mit  
    dem gunnebo alarmüber- 
    wachungszentrum ver- 
    bunden.
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Aufbauen, abbauen: Hier, dort ... 
überall. Der Wertschutzschrank 
Mekanno vereint unser bewährtes 
Sicherheitskonzept mit einer inno-
vativen Do-it-yourself-Funktiona-
lität, die höchsten Bedienkomfort, 
außergewöhnliche Flexibilität und 
beispiellose Mobilität garantiert. 

S eit Jahren schützen stahl-
schränke vor diebstahl. stabil 
und zuverlässig halten sie 

jedem einbruchsversuch stand. heut-
zutage wünschen sich jedoch immer 
mehr Kunden eine Lösung, die darü-
ber hinaus auch noch so flexibel ist, 
dass sie in den verschiedensten um-
gebungen eingesetzt werden kann. 
so soll verhindert werden, dass un-
mengen von geld für mehrere neuin-
stallationen ausgegeben werden. 

unter berücksichtigung der ge-
sichtspunkte bedienkomfort, flexibi-
lität und mobilität wurde deshalb der 
wertschutzschrank mekanno für die 
selbstmontage entwickelt. er garan-
tiert das gleiche maß an sicherheit 
wie ein herkömmlicher stahlschrank, 
bietet aber zusätzlich noch den vor-
teil, dass er auch an schwer zu errei-
chenden stellen einfach installiert 
werden kann.

Immer dabei
wertschutzschränke sind für ge-
wöhnlich so riesig, schwer und un-
handlich, dass sie nur mühevoll von 
einem standort zu einem anderen 
gerückt werden können. ein aufbau 
an beengten stellen ist mitunter 
überhaupt nicht möglich. 

das modell mekanno kann jedoch 
auch dort aufgestellt werden, wo ein 
herkömmlicher stahlschrank für ge-
wöhnlich nicht passt, zum beispiel in 

Keller- oder dachgeschossräumen, die 
ausschließlich über treppen zugänglich 
sind. das leicht zu transportierende 
einzelgehäuse vereinfacht die beför-
derung in einem kleinen Lieferwagen 
oder Lastwagen.

Zeit- und Kostenersparnis
durch das revolutionäre do-it-
yourself-system kann man den wert-
schutzschrank jederzeit und überall 
selbst aufstellen, abbauen und trans-
portieren. mekanno ist derzeit einma-
lig auf dem markt: innerhalb von nur 
45 minuten können zwei personen 
den tresor mit einfachem werkzeug 
selbst montieren. ganz nach belie-
ben lässt er sich schnell und einfach 
abbauen und an einer anderen stelle 
wieder aufstellen.  ■ 

Revolutionär: Wertschutz-
schrank zur Selbstmontage

TEXT  I  Amel Loukal

Zeitersparnis und Unfallvermeidung 
durch ergonomische Tresore

ERGONOmIE DER ExTRaKLaSSE. unter den 
marken evolve und nevo von chubbsafes bzw. 
fichet-bauche wurde der tresor im rahmen 
einer internationalen marketingkampagne 
offiziell vorgestellt. ihren ersten auftritt feierte 
die tresorlösung bei einer reihe von events, zu 
denen ausgewählte mitarbeiter von gunnebo 
sowie die haupthändler des unternehmens 
geladen waren. 

Weltneuheit!

BEWähRTE SIChERhEIT. der 
wertschutzschrank mekanno bietet 
das gleiche maß an sicherheit wie ein 
herkömmlicher stahlschrank. er ist 
mit einem nach en 1300 zertifizier-
ten doppelbartschloss der Klasse a, 
zwei optionalen „magic module“-
schlössern sowie aufbohrschutz 
ausgestattet, was die sicherheit 
zusätzlich erhöht.

Seit vielen Jahrzehnten sehen Tresore 
gleich aus. Am Design hat sich nicht 
wirklich etwas verändert. is jetzt! 
Gunnebo hat den ersten ergonomisch 
gestalteten Tresor mit einem automa-
tischen Öffnungs- und Schließsystem 
entwickelt, der nach EN 1143-1 zertifi-
ziert wurde.

J edes Jahr geschehen zahlreiche 
unfälle beim versuch, einen tresor 
manuell zu öffnen und zu schließen. 

ganz zu schweigen von den schmerzen 
derer, die sich tagtäglich strecken, bücken 
und knien müssen, um an die tresore 
heranzukommen. 

die gestaltung eines tresors hat einen 
entscheidenden einfluss auf die verlet-
zungswahrscheinlichkeit, vor allem auf 
bestimmten märkten, wo einige tresore bis 
zu 40 mal am tag geöffnet und geschlossen 
werden müssen! 

doch nicht 
nur das verlet-
zungsrisiko ist 
ein problem. der wiederholte Zugriff zu den 
tresoren kostet enorm viel Zeit und nerven, 
was sich negativ auf die servicequalität im 
einzelhandel oder in anderen kundenorien-
tierten branchen auswirken kann, in denen 
Zeit ein kostbares gut ist.

Innovative Tresorlösung
aufbauend auf seiner umfangreichen palet-
te von tresoren und wertschutzschränken 
und seinen weitreichenden erfahrungen 
bei der tresorproduktion hat sich gunnebo 
erneut von seinen wettbewerbern abgeho-
ben und ein innovatives und revolutionäres 
system entwickelt: den ersten tresor der 
sicherheitsbranche mit einem automati-
schen öffnungs- und schließmechanismus, 
der in widerstandsgrad i eingestuft wurde. 

beim design des neuen tresors hat man 
sich an den nutzerbedürfnissen orientiert 
und darauf geachtet, dass der Zeitauf-
wand bei der bedienung sowie mögliche 
personenverletzungen minimiert werden. 
ergebnis dieser sorgfältigen überlegungen 
ist eine intelligente tresorlösung, die mit 
ihrem eleganten äußeren überzeugt. der 
tresor ist als plugin-version mit batterien 
zur notstromversorgung erhältlich. er hat 
keine griffe, sodass man auf die wertsa-
chen schnell und einfach zugreifen kann. 
das schloss wird über eine tastatur be-
dient, die im oberen bereich der tür unter-
gebracht ist. dadurch bietet der safe op-
timalen bedienkomfort im tagesgeschäft. 
nutzer können den code in aufrechter 
haltung eingeben und prüfen, ohne sich 
bücken zu müssen, und die tür öffnet sich 
dann automatisch. 

Sicher und ansprechend
bei der ergonomischen gestaltung des tre-
sors hat man keine Zugeständnisse an das 

äußere erscheinungsbild gemacht. 
dank der hochwertigen polyure-
thanbeschichtung in satinierter op-

tik wirkt der tresor äußerst elegant. den 
letzten schliff verleihen abgerundete und 
abgefaste Kanten. so fügt sich der tresor 
mühelos in jede umgebung ein.

doch nicht nur die ergonomischen 
funktionen und das kompakte format 
überzeugen, auch der nach ecb -s und a2p 
zertifizierte einbruchschutz (widerstands-
grad i) ist ein argument für die anschaf-
fung. das elektronische hochsicherheits-
schloss erfüllt die anforderungen 
der norm en 1300.

damit Kunden den passenden tresor 
für ihre jeweiligen bedürfnisse erhalten, 
bieten wir drei funktionale größen, ver-
schiedene ausstattungen sowie weitere 
individualisierbare optionen an.   ■

TEXT  I  Amel Loukal
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N achdem der torre windsor in 
madrid im Jahr 2005 in flammen 
aufgegangen war, sollte an der 

gleichen stelle ein neues gebäude errich-
tet werden. 

mit den bauarbeiten wurde im Jahr 
2007 begonnen. nach mehr als fünf 
Jahren konnte anfang 2013 der neue 
turm eingeweiht werden, in dem sich das 

größte einkaufszentrum spaniens sowie 
zahlreiche büroräume befinden.  um mit-
arbeitern und besuchern den Zugang zu 
den büros zu gewähren und den Zutritt 
auf den einzelnen etagen zu kontrollieren, 
wurden zehn speedstile bp sensorschleu-
sen von gunnebo installiert,  die passend 
zum haupteingang des gebäudes in 
schwarz gehalten sind.

Schnelle SpeedStiles Schleusen für neuen Wolkenkratzer in Madrid

Die Gunnebo Security Group hat neue Büros in Bang-
kok, Thailand sowie in Rangun in Myanmar eröffnet.

D as neue büro in thailand wird unsere präsenz 
in einer region verstärken, die von schnellem 
wachstum geprägt ist. dadurch können wir 

schneller auf die bedürfnisse unserer Kunden und 
interessenten eingehen und diese noch besser unter-
stützen. neue geschäftschancen lassen sich so schnel-
ler erschließen.

„wir gehen davon aus, dass sich der sicherheits-
sektor in thailand rasant entwickeln wird, vor allem 
aufgrund der verbesserten wirtschaftlichen Lage und 
den verbesserungen an der infrastruktur“, meint per 
borgvall, präsident und ceo von gunnebo. „durch 
unser erweitertes serviceangebot auf diesem markt 
können wir die anforderungen unserer Kunden noch 
besser erfüllen.“ 

das zweite neue büro ist eine niederlassung von  
gunnebo singapore und befindet sich in der stadt ran-
gun in myanmar. von diesem neuen standort aus kann 
gunnebo den lokalen markt direkt betreuen und vor 
ort seine sicherheitslösungen, services sowie techni-
schen supportleistungen anbieten. 

„durch unsere expansion in südostasien profitieren 
wir auch zukünftig von den wachstumschancen in 
dieser region“, fügt per borgvall hinzu. „diese märkte 
sind für gunnebo von enormer strategischer bedeu-
tung.“  ■

Das Forum Romanum ist eine archäologische Stätte mit 
Gebäuden und Monumenten aus dem 7. Jahrhundert 
vor Christus. Die antiken Bauwerke des Forums sind von 
enormer historischer Bedeutung und für die geschichtsin-
teressierte Öffentlichkeit zugänglich. Um trotz der hohen 
Besucherzahlen diese imposanten Zeugnisse der Vergan-
genheit erhalten zu können, muss äußerste Sorgfalt an den 
Tag gelegt werden.

E urosistemi, ein in rom 
ansässiges unterneh-
men, das bereits seit 

mehr als 30 Jahren sicher-
heitssysteme für sehenswür-
digkeiten anbietet, wurde 
um eine Lösung gebeten, mit 
der die warteschlangen an 
der Kasse verkürzt werden 
können. man entschied sich 
für einen einzigen hauptein-
gang am ticketschalter und 
mehrere ausgänge, damit die 
stätte vor unbefugtem Zutritt 
geschützt ist und gleichzeitig 
die besucherströme an meh-
reren punkten gelenkt werden 
können.

um die mehr als 10.000 
besucher bewältigen zu 
können, die tagtäglich das 
forum romanum betreten 
und wieder verlassen, wandte 
sich eurosistemi schließlich 

an gunnebo. man benötigte 
nutzerfreundliche Zutrittskon-
trollsysteme, die einen schnel-
len durchfluss erlauben und 
den abnutzungserscheinun-
gen durch ständigen gebrauch 
sowie witterung standhalten. 

die sperren mussten 
überdies unüberwindbar und 
zudem noch optisch anspre-
chend sein, damit sie neben 
all den eindrucksvollen bau-
werken nicht störend wirken. 
all diese Kriterien wurden von 
den mannshohen drehkreuzen 
von gunnebo erfüllt.   ■

hinweis: das lateinische 
wort forum romanum 
heißt übersetzt „römisches 
forum“. auf italienisch wird 
es als foro romano bzw. foro 
romano-palatino bezeichnet.

Mehr Reichweite 
dank neuer Büros 
in Südostasien

Moderne Vergangenheit: Innovative Zutrittskontrolle für Forum Romanum

das vorhaben wurde gemeinsam mit 
der sicherheitsfirma mega2 realisiert, die 
einer der hauptsicherheitspartner des un-
ternehmens el corte ingles ist, das nicht 
nur besitzer des gebäudes ist, sondern 
auch noch als führende warenhauskette 
spaniens gilt.   ■

Der Torre Titania ist der jüngste Wolkenkratzer in 
Madrid und das zwölfthöchste Gebäude der spanischen 
Hauptstadt. Zur Zutrittskontrolle wurden im Turm zehn 
leistungsstarke SpeedStile BP Sensorschleusen aufge-
stellt, die den Kundenbedürfnissen entsprechend auf das 
Schwarz des Haupteingangs abgestimmt wurden.

TEXT  I  Manuel Latorre Marin

TEXT  I  Rob Suddaby

TEXT  I  Cristina Zanotti
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ZU BESUCh BEI mINT SECURITIES. tom rochford, sales director bei gunnebo; adam watts, new business manager ellerton Knight insurance; der oberbürgermeister von 
Leicester; ratsmitglied mustafa Kamal; andrew willdig, services director bei gunnebo; surekha chouhan, direktor von mint securities; John connell, direktor von mint 
securities.

Z usätzlich zur erstmaligen installation der miet-
fachanlage safestore 2000c in großbritannien bot 
gunnebo dem Kunden eine gesamtsicherheitslö-

sung an. aufbauend auf seinen erfahrungen mit strategi-
schen partnerschaften konnte gunnebo uK dieses neue 
geschäftsfeld erschließen, das aller voraussicht nach 
schnell expandieren wird.

nachdem einige banken angekündigt hatten, ihre miet-
fachanlagen in Zukunft nicht mehr zur verfügung stellen 
zu wollen, nutzten surekha chouhan und John connell 
die gunst der stunde und gründeten mint securities.

„unser service ist in großbritannien derzeit einzigartig. 
an uns wenden sich Kunden, die nicht bereit sind, für 
ihre hausratversicherung horrende beiträge zu bezahlen, 
oder die ihre wertgegenstände angesichts der steigen-
den Kriminalität nicht zu hause aufbewahren möchten“, 
erläutert surekha chouhan.

Maßgeschneiderte Software
bei mint securities können wertgegenstände den höchs-
ten sicherheitsanforderungen entsprechend aufbewahrt 
werden. Zum Kundenkreis des unternehmens gehören so-
wohl privatpersonen, die ihre vermögenswerte schützen 
möchten, als auch unternehmen wie Juweliere.

gunnebo stellte 1.100 
mietfachanlagen 
vom modell safestore 
2000c für den ersten 
standort des unter-
nehmens bereit und 
installiert am zweiten 
standort einen 13 x 
13 meter großen tresorraum der Klasse 6, in dem 12.000 
weitere mietfächer untergebracht sind.

gemeinsam mit den Kollegen aus dem deutschen 
markersdorf passt das team aus großbritannien die pro-
dukte an die speziellen bedürfnisse von mint an.

gunnebo lud die mitarbeiter von mint sogar nach 
deutschland ein, damit sie sich vor ort ein bild von der 
produktion der mietfächer machen konnten. außerdem 
übernahmen wir die arbeiten in den bereichen gebäude-
sicherheit, videoüberwachung sowie alarmanlage.

„im rahmen dieser überaus erfolgreichen Kooperation 
konnten wir in großbritannien neue produkte einführen“, 
freut sich andrew willdig, service director von gunnebo uK.

auch die software wurde auf die wünsche des Kunden 
zugeschnitten. 

„Jedes mietfach ist mit einem hochmodernen elek-
tronischen sicherheitsschloss ausgestattet, das an die 
safecontrol software angeschlossen ist. diese löst sofort 
einen alarm aus, wenn jemand versucht, das mietfach zu 
manipulieren oder aufzubrechen. in einem umfassenden 
protokoll werden überdies alle vorfälle dokumentiert“, 
berichtet andy hodgson, technical manager cash hand-
ling bei gunnebo uK.

„Ein wertvoller Partner“
Laut mint securities hat gunnebo den vertrag vor allem 
deshalb gewonnen, weil wir mit einer gesamtlösung 
überzeugt haben. mint securities möchte seine dienste 
auch noch in zehn weiteren städten anbieten.

gunnebo hat weiterhin mit seiner wasserdichten qua-
litätskontrolle gepunktet, die sich wie ein roter faden von 
der produktion bis hin zur installation zieht. außerdem 
betreuen wir unsere Kunden über ein eigenes, in großbri-
tannien ansässiges expertenteam auch nach dem Kauf. 

„wir haben den markt gründlich erforscht. 
gunnebo hat mit seiner gesamtlösung aus 
allen anbietern herausgestochen. wir sind voll 
des Lobes für den service und freuen uns, dass 
wir diesen wertvollen partner für uns gewin-
nen konnten. gunnebo ist ein großes interna-
tionales unternehmen, das mit seiner persön-
lichen und erstklassigen betreuung überzeugt. 

genau wie bei uns legt man bei gunnebo viel wert auf 
einen freundlichen umgang untereinander. außerdem ist 
auf beiden seiten ein ausgezeichneter Kundenservice das 
a und o“, erläutert surekha chouhan.

„anfangs kamen drei Zulieferer in die engere wahl, 
aber gunnebo hat uns einfach am meisten beeindruckt. 
begeistert waren wir auch vom fertigungszentrum in 
deutschland, wo zu spüren war, mit wie viel stolz die 
qualifizierten mitarbeiter ihre arbeit erledigen“, ergänzt 
John connell.   ■

TEXT  I Andrew Willdig

Mietfachanlagen nach Maß

Kürzlich hat Gunnebo seinen Einfallsreichtum 
unter Beweis gestellt, als das Unternehmen in In-
dien zu Hilfe gerufen wurde, um einen eine Tonne 
schweren Tresor zu öffnen, den man zwei Monate 
nach einer verheerenden Flutwelle gefunden 
hatte.

I m Juni wurde der nordindische bundesstaat utta-
rakhand von einem mehrtägigen platzregen heim-
gesucht, der gewaltige überschwemmungen und 

erdrutsche zur folge hatte. dies war die schwerste 
naturkatastrophe des Landes seit dem schrecklichen 
tsunami im Jahr 2004.

einer der orte, der von den fluten in nordindien am 
heftigsten zerstört wurde, war der tempel Kedarnath, 
der sich auf einer höhe von 4.400 metern in utta-
rakhand befindet und zu den heiligsten stätten des 
hinduismus zählt. 

Millionenbeträge wieder aufgetaucht

während der flut wurde ein tresor von gunnebo, der 
der standard bank of india gehörte, von den gewalti-
gen wassermassen aus dem Kedarnath-tempel frei-
gelegt und anschließend unter unmengen von schutt 
begraben. 

nach einer intensiven zweimonatigen suche fand 
man den tresor schwer beschädigt wieder. um den 
tresor zu öffnen, wurden in einem armeehubschrau-
ber servicetechniker von gunnebo eingeflogen.

die fluten hatten den eine tonne schweren tresor 
etwa 50 meter mit sich gerissen. die originalschlüssel 
waren unauffindbar. auch die internen mechanismen 
hatten extrem gelitten, sodass die techniker all ihre 
erfahrungen und technischen fertigkeiten aufwenden 
mussten, um alle teile wieder an der richtigen stelle 
zu platzieren und den tresor mit Zweitschlüsseln 
öffnen zu können.

interessanterweise war das gesamte bargeld im 
tresor unversehrt geblieben. 

dies ist ein unumstrittener beweis für die hohe 
qualität der tresore von gunnebo und zeugt weiter-
hin von der Kompetenz unserer techniker, die unseren 
Kunden auch in schwierigen Zeiten stets zur seite 
stehen.   ■

Unversehrt in den 
Fluten: Tresorrettung 
nach Hochwasser

Gunnebo hat für die britische Firma Mint Securities, die spezielle Einrichtungen zur sicheren Aufbewahrung 
von Wertsachen betreibt, sowohl die Hardware als auch die Software geliefert und individualisiert. Bei Mint 
Securities können Wertgegenstände den höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechend aufbewahrt 
werden. Zum Kundenkreis des Unternehmens gehören sowohl Privatpersonen, die ihre Vermögenswerte 
schützen möchten, als auch Unternehmen wie Juweliere.

Wir sind voll des Lobes für 
den Service und freuen 
uns, dass wir diesen wert-
vollen Partner für uns ge-
winnen konnten.

EIN BESONDERES aNGEBOT. an mint securities wenden sich Kunden aus ganz großbritannien, die nicht 
bereit sind, für ihre hausratversicherung horrende beiträge zu bezahlen, oder die ihre wertgegenstände 
angesichts der steigenden Kriminalität nicht zu hause aufbewahren möchten.

TEXT  I  Rasika Joshi
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meXiKo der finanzkonzern bbva 

bancomer hat mit gunnebo einen 

dreijahresvertrag über das upgrade 

und die wartung der sicherheits-

systeme in seinen mexikanischen 

filialen unterzeichnet. im rahmen 

der vereinbarung wird gunnebo 

den bankniederlassungen in Zen-

tralmexiko seine kompletten 

wartungsdienste zur verfügung 

stellen und die mehrheit der 

filialen von bancomer mit seinen 

sicherheitssystemen ausstatten.

„mit diesem auftrag beweist 

bbva bancomer sein vertrauen in 

das angebot von gunnebo mexico 

und betont die notwendigkeit eines 

optimierten sicherheitskonzept im 

Zuge seiner geschäftserweiterung“, 

erklärt carlos sanroma, institutional 

security manager von bbva banco-

mer in mexiko. 

gunnebo mexico wurde im 

Jahr 2010 gegründet und genießt 

mittlerweile bei den meisten mexi-

kanischen und spanischen banken 

ein hohes ansehen. dieser vertrag 

festigt das image von gunnebo als 

anbieter von Komplettlösungen 

für die sicherheit der banken in der 

region.

vERTRaGSUNTERZEIChNUNG. Jordi 
riart, generaldirektor von gunnebo 
mexico, und carlos sanroma, insti-
tutional security manager von bbva 
bancomer.

indien das einkaufszentrum high 

street phoenix (hsp) in mumbai ist das 

erste dieser art, das jemals in indien 

errichtet wurde. es erstreckt sich auf 

beeindruckenden 310.000 m² und ver-

eint mehr als 500 marken unter seinem 

dach. neben verschiedenen gastrono-

mie- und freizeiteinrichtungen sowie 

geschäften sind in dem Komplex auch 

mehrere wohneinheiten untergebracht.

hsp hat seine sicherheitsbelange ver-

trauensvoll in die hände von gunnebo 

gelegt und den umfang des wartungs-

vertrags für seine sicherheitsausstat-

tung erweitert. 

„im verlauf dieses Jahres wurden 

brandschutz und videoüberwachung 

im rahmen mehrerer projekte in an-

griff genommen. die Zusammenarbeit 

beruht auf dem einwandfreien service, 

den das team in indien liefert“, berich-

tet sanjeev nigam, vizepräsident global 

services in indien.

maLaYsia g7 safety Lockers ist eine 

malaysische aktiengesellschaft, die 

gezielt in schnell wachsende und 

innovative geschäftsfelder in ganz 

asien investiert. das unternehmen ist 

unter anderem in den branchen bio-

technologie und ackerbau, goldabbau 

und handwerk, hotellerie und tou-

rismus, grundstückserschließung, öl 

und gas sowie unterhaltung aktiv und 

betreibt mehrere geschäftsstellen mit 

mietfachanlagen.

in sibu im osten 

malaysias hat g7 

bereits mehr als 

3.000 mechanische 

mietfachanlagen 

installiert. 

als sich die firma von anderen 

privatanbietern von mietfachanlagen 

differenzieren wollte, fiel die wahl auf 

safestore auto von gunnebo, weil dies 

die beste Lösung für den exklusiven 

Kundenkreis war. der neue service kam 

so gut an, dass bereits vor der offiziel-

len einführung mietfächer angemietet 

wurden. 

bei safestore auto handelt es sich 

um eine selbstbedienungslösung, bei 

der das mietfach eines Kunden mit-

tels robotern automatisch an diesen 

zugestellt wird, sobald die identität 

bestätigt wurde.

nach der erfolgreichen installation 

hat g7 bereits einen Zweitauftrag für 

mietfachanlagen in Kuala Lumpur er-

teilt. außerdem möchte das unterneh-

men im nächsten Jahr weitere safesto-

re auto mietfachanlagen ordern.

portugaL im letzten quartal hat gunnebo portugal die installation einer brand-

meldeanlage für die mosquetaires group im portugiesischen alcanena erfolgreich 

abgeschlossen. die Lösung wurde in einem der größten Lager von intermarché 

implementiert.

die europäische supermarktkette intermarché ist einer der referenzkunden von 

gunnebo portugal im einzelhandelssegment. alle 230 geschäfte des handelsunter-

nehmens werden von den sicherheitsvorrichtungen und elektronischen sicherheits-

lösungen von gunnebo geschützt.

bei der in alcanena installierten Lösung kommt eine hochmoderne brandmeldeanlage 

mit fünf im gebäude verteilten Kontrollpunkten, 120 strahlendetektoren, 350 punktuel-

len branddetektoren sowie 35 handfeuermeldern und sirenen zum einsatz. alle Kompo-

nenten sind an das gebäudemanagementsystem angeschlossen, über das anweisungen 

und alarminformationen ausgegeben werden. im batterieraum wurde überdies auch 

noch ein system installiert, das beim austritt von wasserstoff alarm schlägt.

gegen ende des Jahres soll schließlich eine grafische benutzeroberfläche eingerich-

tet werden, über die das Lager mit dem bürogebäude verbunden werden kann, das be-

reits vor fünf Jahren mit einer brandmeldeanlage von gunnebo ausgestattet wurde.

schweden gunnebo nordic ab hat 

einen rahmenvertrag mit der schwe-

dischen ölgesellschaft preem ab 

unterzeichnet, der die Lieferung und 

installation des komplett geschlos-

senen cashhandling-systems safe-

pay an den tankstellen von preem 

vorsieht und auch die serviceleistun-

gen für die Lösung mit einschließt. 

die vereinbarung beinhaltet die 

münz- und banknotenmodule von 

safepay, die transfereinheiten, die 

software, den installations- und 

schulungsaufwand, den Kundensup-

port sowie den technischen service.

preem betreibt etwa 100 be-

mannte tankstellen in ganz schwe-

den und möchte das system pro 

Jahr an ca. 20 tankstellen einführen.

„wir haben safepay getestet 

und waren begeistert von diesem 

nutzerfreundlichen cashhandling-

system, das einen geschlossenen 

bargeldkreislauf ermöglicht und den 

sicherheitsanforderungen von preem 

entspricht. das team von gunnebo 

hat außerdem bewiesen, dass es 

dank seines innovationsgeistes 

auch den bedürfnissen von morgen 

gerecht werden kann“, zeigt sich ma-

gnus rehn, head of construction and 

maintenance bei preem, zufrieden.

im neuen system wird der bar-

geldkreislauf von anfang bis ende 

überwacht. so ist das bargeld von 

der einzahlung durch den Kunden 

bis zum eintreffen im geldbear-

beitungszentrum vor diebstahl 

geschützt. mit der software safe-

pay cashcontrol erhalten sowohl 

die mitarbeiter in der Zentrale von 

preem als auch die tankstellenange-

stellten vor ort informationen über 

die aktuellen bargeldbestände.

„mit seiner investition hat preem 

verdeutlicht, dass ein geschlossener 

bargeldkreislauf für tankstellen 

perfekt geeignet ist“, sagt tom 

christensen, regional manager 

nordic bei gunnebo.

die Lösung ist bereits für die 

neuen schwedischen münzen und 

banknoten ausgelegt, die im Jahr 

2015 in umlauf gebracht werden.

Neue Sportarena in Saudi-
Arabien setzt auf Drehkreuze
saudi-arabien ende dieses Jahres soll das stadion der King saud university 

mit insgesamt 25.000 sitzplätzen eingeweiht werden, in dem sich zukünftig 

die studenten von hochschulen und universitäten packende wettkämpfe 

liefern werden. damit die Zuschauer das stadion sicher betreten und verlas-

sen können, wird gunnebo 32 mannshohe drehkreuze der serie rotatech 

zur verfügung stellen. Zusätzlich werden im stadion zwei fußgängertore 

von gunnebo errichtet, die vor unbefugtem Zutritt schützen und den barri-

erefreien Zugang von menschen mit eingeschränkter mobilität ermöglichen 

sollen. abm olayan übernimmt im rahmen eines vertrags mit dem haupt-

auftragnehmer die Lieferung und installation der drehkreuze und tore.

IDEaL FüR TaNKSTELLEN. die schwedische ölgesellschaft preem ab hat mit gunnebo einen rahmenvertrag über das 
komplett geschlossene cashhandling-system safepay abgeschlossen. foto: preem

Komplett geschlossenes System 
optimiert Sicherheit bei Preem

Indiens größte Shoppingmeile optimiert Sicherheitskonzept

SafeStore Auto 
für exklusiven 
Kundenkreis 

Riesiges Lager vor  
Feuer geschützt

Im DIENSTE DER SIChERhEIT. ein techniker von gunnebo portugal programmiert
die an der wand angebrachte steuereinheit der brandmeldeanlage. 

BBVA Bancomer modernisiert 
in Mexiko
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hinweis: die in dieser publikation vorgestellten 
Lösungen und services können zwischen den 
einzelnen märkten variieren.

gunnebo ist ein weltweit tätiger anbieter von si-
cherheitskonzepten, dessen portfolio zahlreiche 
verschiedene services, produkte und Lösungen 
umfasst. der Konzern betreibt in 33 Ländern ver-
triebsgesellschaften und arbeitet auf weiteren 
100 märkten mit vertriebspartnern zusammen. 

die cashhandling-systeme, tresore und tresor-
räume, Zutrittskontrolllösungen, elektronischen 
sicherheitsdienste und services von gunnebo 
werden in enger Zusammenarbeit mit Kunden 
und geschäftspartnern aus aller welt konzipiert. 
   mehr dazu auf www.gunnebo.com. 

Globale Präsenz an 
133 Standorten


