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„Gunnebo arbeitet über die Grenzen von Märkten und Geschäftsbereichen 
hinweg. So können wir weitreichende Sicherheitsprojekte, die standortüber-
greifend und in verschiedenen Regionen implementiert werden, vorantreiben 
und unterstützen.“

Per Borgvall, President und CEO, Gunnebo
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Schutz durch Cobra
Das neue Chubbsafes-Sortiment der Sicherheitsklasse I, seit Januar 

2012 auf dem Markt erhältlich, ist bereits jetzt in ganz Europa 

erfolgreich.

TEXT    Rob Suddaby

Die neue Cobra G1-Serie, die als einfache, kompakte und kostengünstige 
Aufbewahrungslösung für den heimischen und kommerziellen Gebrauch 
gedacht ist, wurde unabhängig getestet und erhielt die Zertifizierung der 
Sicherheitsklasse I entsprechend der europäischen Norm für Diebstahlschutz, 
EN 1143-1.

„Cobra G1 wurde auf europäischen Schlüsselmärkten wie Großbritannien, 
Deutschland und den nordischen Ländern sehr gut angenommen“, bestätigt 
Product Manager Andy Rymill. „Der Bedarf an Safes niedrigerer Sicherheits-
klassen wie dem Cobra G1 ist hoch.“

Das Sortiment umfasst drei Größen, deren Kapazität 
zwischen 40 und 150 Litern liegt. Alle Modelle sind mit 
einem zertifizierten Schlüsselschloss der Klasse A aus-
gestattet. In den kommenden Monaten wird auch eine 
elektronisch verschließbare Variante erhältlich sein. Die 
Zusatzausstattung umfasst einen Soft-Touch-Griff an 
der Tür des Safes und ein Leiterregalsystem im Innern für 
das flexible Einsetzen mehrerer Fächer. 
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Die neuen Safes der Reihe Chubbsafes Elements 
sind speziell an die Bedürfnisse von Privatleu-
ten und Kleinunternehmern angepasst.

Chubbsafes, eine von Gunnebos stärksten Marken 
im Bereich sichere Aufbewahrung, stellte kürzlich die 
Safeserie Elements vor, die aus den vier Segmenten 
Luft, Wasser, Erde und Feuer besteht. Chubbsafes hat 
beschlossen, für jedes dieser Segmente eine jährliche 
Spende an eine Wohltätigkeitsorganisation oder ein 
Projekt mit Bezug zum Umweltschutz zu vergeben.

„Das ist eine selbstverständliche Ausweitung un-
seres Konzepts, Dinge zu schützen“, erklärt Product 
Manager Mark Brookes. „Für uns hat es oberste 
Priorität, die Wertgegenstände unserer Kunden zu 
sichern. Indem wir vier verschiedene Projekte aus 
dem Bereich Umweltschutz unterstützen, leisten 
wir auch einen kleinen Beitrag zum Schutz unseres 
Planeten.“

Für Safes aus dem Segment Luft geht die Spende 
an „Carbon Clear“, eine Organisation, die Projekte 

zum CO2-Ausgleich durchführt. Die Spende für Safes 
aus dem Segment Wasser erhält „WaterAid“, eine 
Wohltätigkeitsorganisation, die in armen Regionen 
den Zugang zu sauberem Wasser sicherstellt. Für 
Feuer-Safes spendet Chubbsafes an die Organisation 
„Cool Earth“, die sich für den Erhalt des Regenwalds 
einsetzt. Safes des Segments Erde unterstützen „TREE 
AID“ dabei, Bäume in Afrika zu pflanzen und dadurch 
die Armut zu bekämpfen.

„Die Idee, das Sicherheitskonzept auszuweiten und 
so Wohltätigkeitspartnerschaften zu fördern, finden 
wir großartig“, sagt Sarah Moore, Partnerships and 
Development Officer bei TREE AID. „Unsere Organi-
sation hilft bedürftigen Gemeinden in den trockenen 
Randgebieten der Saharawüste. Dort haben wir allein 
im letzten Jahr fast eine Million Bäume gepflanzt und 
geschützt. So schützt jeder Safe des Segments Erde 
nicht nur Ihre Wertgegenstände, sondern auch notlei-
dende Familien und sogar den gesamten Planeten.“ 

 
 
 
 
Weitere  Informationen zu allen 
Projekten, die Chubbsafes Elements 
unterstützt, finden Sie unter  
www.chubbsafeselements.com.

„Die Idee, das Sicherheits-

konzept auszuweiten und 

so Wohltätigkeitspartner-

schaften zu fördern, finden 

wir großartig.“

Safes, die weit mehr
schützen als nur 
Wertgegenstände  

Chubbsafes Elements
Chubbsafes Elements besteht aus 
den vier Segmenten Luft, Wasser, 
Erde und Feuer. Jedes Segment 
bietet eine andere Sicherheits-
klasse.

 � Luft – Basisschutz

 �  Wasser – zertifizierter S1-Dieb-
stahlschutz

 �  Erde – zertifizierter S2-Dieb-
stahlschutz

 �  Feuer – zertifizierter Feuer-  
(30 P) und Diebstahlschutz (S2)

TEXT    Rob  Suddaby
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Carbon Clear

Carbon Clear initiiert und entwickelt weltweit Projekte zum 

CO2-Ausgleich, durch die schädliche Treibhausgase verringert 

werden soll. Ein niedrigerer Ausstoß von Treibhausgasen wie 

Kohlenstoffdioxid und Methan kann die Auswirkungen des 

Klimawandels reduzieren, verzögern oder gar verhindern.

www.carbon-clear.com

Cool Earth

Cool Earth arbeitet weltweit mit regionalen Gemeinden zusam-

men, um den Regenwald vor der Abholzung und der Brandro-

dung für Weideflächen zu schützen. Die Zerstörung des Regen-

walds trägt massiv zum Klimawandel bei, und noch immer 

verschwinden pro Minute gut 28 Hektar des tropischen Grüns. 

Wenn der Rodung kein Riegel vorgeschoben wird, drohen nicht 

nur unserem Klima und unserer Wasserversorgung Gefahr, 

sondern auch Millionen von Pflanzen- und Tierarten.

www.coolearth.org

WaterAid

Wasser ist unverzichtbar für das Leben und die Gesundheit. 

Dennoch haben 884 Millionen Menschen keinen Zugang zu 

sauberem Wasser. Das entspricht rund einem Achtel der Welt-

bevölkerung. WaterAid verbessert den Zugang zu sauberem 

Wasser, Gesundheitspflege und Sanitäreinrichtungen und 

hilft damit den Menschen in den ärmsten Regionen dieser 

Welt.

ww.wateraid.org

TREE AID

Das Pflanzen von Bäumen in ländlichen Trockengebieten ver-

ringert die Gefahr von Dürren und Hungersnöten. Die Orga-

nisation TREE AID hilft bei der Armutsbekämpfung, indem sie 

den Gemeinden vor Ort den Nutzen von Bäumen verdeutlicht. 

Sie ermöglichen den Menschen ihre Umwelt zu rekultivieren, 

mehr Nahrungsmittel anzubauen und durch deren 

Verkauf ihre Familien zu unterstützen. 

www.treeaid.org AID

T
R
EE
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Für viele Menschen ist 
es sinnvoller einen Safe 
statt einer Alarmanlage 
zu kaufen.



Im Sommer 2008 gab es im Wohnbezirk von 

Anna und Fredrik Westphal im schwedischen 

Göteborg eine Serie von Einbrüchen. Die Diebe 

stiegen in Wohnungen und Häuser ein und 

stahlen sämtliche Wertgegenstände, die von 

den Fenstern aus sichtbar waren. Die Westphals 

entschieden sich daher, in einen Safe zu 

investieren.

Bei einer wachsenden Anzahl an teuren Wertge-
genständen im Haus, steigt die Gefahr, Opfer eines 
Einbruchs zu werden. Die Westphals dachten über 
den Einbau einer Alarmanlage nach, waren aber 
skeptisch, ob diese ihnen genügend Schutz vor Gele-
genheitsdieben bieten würde. 

„Fredrik hatte die Idee, einen Safe zu kaufen. Ich 
war sofort begeistert. So ein Safe kostet nicht viel 
mehr als die Selbstbeteiligung für die gestohlenen 
Dinge, also erschien mir der Gedanke vollkommen 
logisch“, sagt Anna Westphal.

Bei der Suche nach einem geeigneten Safe nutzte 

Fredrik das Internet, um verschiedene Modelle zu 
prüfen und zu vergleichen. Schließlich entschied sich 
das Paar für eins von Gunnebos kleineren Modellen. 

„Unsere wichtigsten Kriterien waren Sicherheit, 
Größe und Preis. Am liebsten wollten wir einen klei-
nen Safe, den wir dort platzieren konnten, wo man 
ihn von außen nicht sieht. Niemand soll versucht 
sein, schnell bei uns einzubrechen und einfach mit-
zunehmen, was herumliegt – das ist unser Hauptan-
liegen“, erklärt Anna Westphal.

Ihren Safe von Gunnebo nutzen die Westphals nun 
täglich. Jeden Abend schließen sie ihre persönlichen 
Wertgegenstände wie Mobiltelefone, iPods, Geld-
börsen, Handtaschen sowie Auto- und Hausschlüssel 
darin ein. Der Safe ist fest in einem verborgenen 
Winkel in der Diele verankert. 

„Die Bedienung ist wirklich einfach. Das Schließen 
und öffnen funktioniert über ein Codeschloss. Drei 
von uns kennen den Code. Nur Isak, unser Sechsjäh-
riger, kennt ihn nicht. Bis er seine eigenen Schlüssel 
hat, die er einschließen kann, dauert es noch ein 
paar Jahre“, sagt Fredrik Westphal.   

Safe statt 
Alarmanlage

TEXT    Linda Gårdlöv

FoTo    Jeanette Larsson 

Jeden Abend schließen die Westphals ihre persönlichen Wertgegenstände wie Mobiltelefone, iPods, Geldbörsen, Handtaschen 
sowie Auto- und Hausschlüssel in ihrem Safe von Gunnebo ein. 
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Über e-CUB
 �  Die Zentraleinheit wird durch 

die e-CUB-Lösung ersetzt.

 �  Ein PC wird installiert, auf dem 
die SafeControl-Lösung läuft. 
Zusammen mit dem Drucker 
ist dieser direkt mit e-CUB 
verbunden.

 �  Boxenauswahl, Kartenleser 
und Türöffner bleiben weiter in 
Betrieb und können durchge-
hend genutzt werden.

 �  SB-Panel und Kartenleser von 
RBM können durch das SafeT-
Terminal ersetzt werden.

Den Kunden mehr Service zu bieten und ihre Lösung 
bei Bedarf an die neusten Technologien anzupassen, 
ist Teil von Gunnebos Geschäftsstrategie. e-CUB ist 
eine unserer jüngsten technischen Entwicklungen 
und schafft Mehrwert für Kunden aus dem Bereich 
Sicherheitsschließfächer. 

Mit dieser Lösung lassen sich bestehende elektro-
nische Schließfachanlagen aufrüsten, etwa durch 
Fernüberwachung der verschiedenen SB-Geräte oder 
ein Upgrade des Altsystems. 

Zeitgemäßes System ohne Kompromisse
Kunden müssen sich nicht von ihrer bestehenden 
Lösung trennen, sondern können das gesamte 
System aktualisieren, indem sie es mit der neuen 
e-CUB-Oberfläche und den dazugehörigen Modulen 
verbinden. 

„Unsere Kunden brauchen nicht ihre gesamte 
Schließfachanlage auszutauschen, sondern nur 
einzelne Komponenten. e-CUB ist in verschiedenen 
Versionen entsprechend den Bedürfnissen des Kun-
den erhältlich“, erklärt Emmanuel Harir-Forouch, 
Product Manager für Schließfachanlagen.

Dank der Ethernet-basierten Oberfläche kann 
e-CUB vollständig mit den Fernüberwachungslö-
sungen von Rosengrens Box Management (RBM) 
integriert werden. Das spart Zeit und Personal und 
bietet eine zeitgemäße Lösung zu niedrigen Kosten. 
Außerdem ist e-CUB mit Gunnebos leistungs-

starker SafeControl*-Anwendung verknüpft – das 
ermöglicht zusätzliche Funktionalität, ein zentrales 
Management der Sicherheitsschließfächer, Echtzeit-
auswertung, Ereignisprotokolle und umfangreiche 
Statistiken. 

Optional verfügt die neue Generation von SafeT-
Leselösungen über eine ergonomische grafische 
Benutzeroberfläche via Touchscreen, Kartenleser 
oder Biometrik.

Nutzen Sie Ihre Installation
e-Cub bietet Kunden eine verbesserte Lösung für 
Schließfächer mit neuen Funktionen. Kosten und 
Implementierungsaufwand wurden erheblich redu-
ziert, und über das Verbindungskit für Schließfächer 
können die Kunden ihre bestehenden Systemstruk-
turen und -komponenten einschließlich Boxenaus-
wahl und Kartenleser weiterhin nutzen und steuern. 

„e-CUB ist eine schnelle und einfache Möglichkeit 
für unsere Kunden, zu einer zeitgemäßen Lösung mit 
zusätzlicher Funktionalität zu kommen. Es bietet eine 
nachhaltige Architektur für Schließfachsysteme, mit 
dem die Kunden ihre Erstinvestition optimieren und 
ihre bestehende Installation voll ausnutzen können“, 
schließt Harir-Forouch.  

*  Die SafeControl-Software ist die bewährte Anwendung von 
SafeStore Auto, Gunnebos automatischem Sicherheits-
schließfachsystem.

Um von modernster Technik zu profitieren, muss nicht gleich die gesamte Schließfachanlage 

ausgetauscht werden. Gunnebo hat die neue e-CUB-oberfläche entwickelt, mit der sich Schließ-

fachsysteme ganz einfach elektronisch überwachen lassen, ohne dass die bestehende Installation 

überflüssig wird. 

TEXT    Amel Loukal

Einfaches Upgrade  
mit neuer Oberfläche

e-CUB bietet Kunden eine verbesserte Lösung für elektronische Schließfächer mit neuen Funktionen wie Fernsteuerung und Echtzeitauswertung.
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Knapp zwei Jahre nach seiner Einführung 

ist das elektronische Schloss GSL 1000 

bei Gunnebos Kunden enorm beliebt. Zu 

ihnen zählen Banken, Postdienstleister, 

Einzelhändler, Luxusboutiquen und 

Wert-Transport-Unternehmen.

TEXT    Amel Loukal

TSCHECHISCHE REPUBLIK Der Erfolg von 
Gunnebos elektronischem Schloss GSL 1000 lässt 
sich vor allem auf das hohe Sicherheitsniveau 
zurückführen. Aber auch die Eingliederung von 
Biometrie und Einmalcode-Funktion sowie wei-
tere anspruchsvolle Leistungsmerkmale wie die 
Netzwerkverwaltung tragen dazu bei. 

„Der Einmalcode ist eines der Hauptverkaufs-
argumente des GSL 1000. Diese Funktion bietet 
zusätzliche Sicherheit, minimiert die Risiken, die 
durch feste Codes entstehen, und optimiert Ar-
beitsabläufe“, sagt Dominique Auvray, Marketing 
Director der Business Unit Electronic Security.

Einmalcodes und biometrische  
Identifizierung
Ein Einmalcode wird nur ein einziges Mal von 
einer bestimmten Person an einem festgelegten 
Schloss in einem vorgegebenen Zeitfenster als 

Teil eines genau vorgegebenen Vorgangs genutzt.
Das GSL 1000 ist auch als biometrische 

Identifizierungslösung mit integriertem Finger-
abdruck-Leser für besonders gefährdete Umge-
bungen erhältlich.

Ein weiterer Vorteil des Schlosses ist seine 
IP-Steuerung. Dadurch können bestimmte 
Arbeiten aus der Ferne durchgeführt werden, 
zum Beispiel das Verwalten der Schlösser, das 
Anpassen von Zugangsrechten und anderen 
Einstellungen. All dies läuft über ein leistungs-
starkes Konfigurationswerkzeug.

Gunnebo ist stets bemüht, seine Qualität 
zu steigern und das höchstmögliche Maß an 
Sicherheit zu liefern. Die aktuellste Version des 
GSL 1000 bietet erweiterte biometrische Funk-
tionen und Verbesserungen im Bereich Nutzer-
verwaltung und Datenübertragung. 

Positive Marktresonanz
In nur wenigen Monaten wurden mehrere Hun-
dert GSL 1000-Schlösser an Safes, Sicherheitstü-
ren und Tresoren installiert und in Bankanlagen 
eingebaut. Eine der größten Banken der Tsche-
chischen Republik hat Ende letzten Jahres über 
300 dieser elektronischen Schlösser bestellt, um 
die Sicherheit ihrer Einrichtungen zu erhöhen. 
„Sie haben sich für unser elektronisches Schloss 
entschieden, weil es sicher ist und das Fern-

management ermöglicht, aber auch wegen  
der hohen Leistungsfähigkeit unseres  
Konfigurations-Tools und seiner benutzer-
freundlichen Oberfläche“, berichtet Auvray. 

Ein französischer Betreiber hat fast 3.000 
elektronische Schlösser für seine Empfangs-
büros erworben. Die Leistungsmerkmale bein-
halten Sicherheitsstandards wie Schaltverzöge-
rung und die Verwaltung von Ausnahmen und 
Vorplanungen. 

„Seine Flexibilität und die Übereinstimmung 
mit den Sicherheitsstandards haben den Kunden 
vom GSL 1000 überzeugt“, schließt Auvray.  

Der Schlüssel zu maximaler Sicherheit

Mehrere Hundert GSL 1000-Schlösser wurden an Safes, Sicherheitstüren und Tresoren installiert und in Bankanlagen eingebaut. Eine der größten Banken der Tschechischen Republik 
hat über 300 der elektronischen Schlösser bestellt, um die Sicherheit zu erhöhen.
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Das neue SafeCash Retail Deposit Smart-

System bietet kleineren Geschäften eine 

flexible und komfortable Lösung für die 

Einzahlung von Banknoten. Es ermöglicht die 

Echtzeitüberwachung der Bargeldbestände 

und die Gutschrift noch am selben Tag.

TEXT    Amel Loukal

NIEDERLANDE.  Das Abzählen  von Geld, die 
Abstimmung und die Kontrolle des Bargeldkreis-
laufs haben sich verändert. Einzelhändler stehen 
heutzutage unter hohem Konkurrenzdruck und 
müssen ihre Leistungsfähigkeit und ihre Produk-
tivität verbessern. Deshalb suchen sie immer 
häufiger nach automatisierten Lösungen, die es 

ihrem Personal er-
möglichen, sich auf 
das Kerngeschäft zu 
konzentrieren und 
den Service für 
die Kunden zu 
optimieren. 
Unabhängig von 
der Größe des 
Geschäfts sind die 
Reduzierung des 
Bargeldverkehrs 
und die Erhöhung 
der Arbeitsleistung 
für Einzelhändler 
enorm wichtig. 
Dennoch glauben 
viele, die Automa-

tisierung des Bargeldverkehrs sei gerade für 
kleinere Betriebe kostspielig und aufwendig.

Ideal für kleinere Geschäfte
Für solche Einzelhändler hat Gunnebo den 
SafeCash Retail Deposit Smart entwickelt. Diese 
Lösung für die Einzahlung von Banknoten ist 
bestens geeignet, um kleineren Geschäften die 
Abrechnungsverwaltung zu erleichtern. 

Das zeitaufwendige Zählen und Prüfen von 
Hand entfällt – SafeCash Retail Deposit Smart 
ist ein einfacher, automatisierter und sicherer 
Weg, den Banknotenverkehr mit schnellem ROI 
zu verwalten.

„Für kleinere Betriebe ist die Bargeldverwal-
tung immer zeitraubender und kostspieliger 
geworden. Einzelhändler wollen anwendungs-
freundliche Lösungen, die ihnen die tägliche 
Arbeit erleichtern, den Mitarbeitern und Kunden 
mehr Sicherheit bieten und die Rentabilität 
steigern. Für diesen Zweck ist SafeCash Retail 
Deposit Smart das einfachste und effizienteste 
Einzahlungssystem“, sagt Frans de Wit, SafeCash 
Product Manager.

Echtheitsprüfung von Eurobanknoten
SafeCash Retail Deposit Smart ist eine verein-
fachte Version der bewährten SafeCash Retail 
Station-Lösung. Mit diesem unabhängigen 
System ist das Banknoten-Handling besser zu 
kontrollieren und der Bargeldverkehr zwischen 
Geschäft und Bank wird einfacher. 

Die Lösung kann leicht in bestehende Be-
reiche integriert werden und verfügt über ein 
Plug-and-Play-System, das schnell installiert 

und nutzerfreundlich zu bedienen ist. Bis zu 
50 Banknoten können gleichzeitig eingeführt 
werden. Die Scheine werden für eine schnelle 
und einfache Erfassung automatisch registriert, 
gezählt und in einem Safe deponiert. Außer-
dem verfügt das System über ein Modul für 
die Banknotenerkennung, das die Echtheit von 
Eurobanknoten überprüft. Falls Scheine nicht 
akzeptiert werden, kann das Back-up-System 
dazu genutzt werden, die Banknoten über den 
Einwurfschlitz einzuzahlen.

Einzelhändler müssen sich nicht länger mit 
den Pflichten des Geldzählens belasten, sondern 
können ihren Kunden nun mehr Zeit widmen. 

Clevere Einzahlung mit  
Gutschrift noch am selben Tag
Zusätzlich zur flexiblen und einfachen Imple-
mentierung und Nutzung erfolgt die Gutschrift 
über SafeCash Retail Deposit Smart noch am 
selben Tag. Der vom System erfasste Betrag 
wird dem Konto des Einzelhändlers also in 
Echtzeit gutgeschrieben. Nach Einzahlung der 
Banknoten in die Maschine wird ein Beleg mit 
dem berechneten Gesamtbetrag ausgegeben. 
„Gerade für kleinere Geschäfte ist die Gutschrift 
am selben Tag ein echter Mehrwert. Der Einzel-
händler hat eine bessere Zahlungsfähigkeit und 
vermeidet zusätzlichen Verwaltungsaufwand 
mit seiner Bank“, schließt de Wit.

Über die webbasierte Managementsoftware, 
die neben Auswertungsfunktionen auch den 
Datenexport ermöglicht, kann zusätzlich in 
Echtzeit die Gesamtsumme abgefragt werden, 
die sich im Safe befindet.  

Clevere Lösung für die 
Bargeldeinzahlung 
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SafeCash Retail Deposit Smart
 �  Kosteneffiziente Einstiegslö-

sung für die Bargeldautoma-
tisierung

 �  Verbessertes Bargeldmanage-
ment

 �  Weniger Abrechnungsverwal-
tung

 �  Einfache Integration in beste-
hende Arbeitsumgebungen

 �  Echtzeitüberwachung der Bar-
geldbestände

 �  Gutschrift am selben Tag

 �  Vollständige Transparenz der 
Transaktionen – keine Bargeld-
differenzen

Einzelhändlern bietet das System eine völlig autonome Einzahlungslösung.

DEUTSCHLAND. Als führender Prozess-Service-
Anbieter hat die Cash Logistik Security AG im Bereich 
Bargelddienstleistungen, Lieferung und Verfügung 
von Banknoten in Deutschland einen hervorragenden 
Ruf. Als man dort nach einem Partner im Bereich 
Bargeldhandhabung mit zuverlässigen und sicheren 
Lösungen für die Geldeinzahlung suchte, kam der 
Name Gunnebo ins Gespräch.

Eine Partnerschaft nach Maß
Im konkurrenzbetonten Einzelhandel ist die Bar-
geldabwicklung oft komplex und kostenintensiv. 
Die Händler brauchen innovative Technologien und 
Lösungen, um die Bargeldeinzahlung zu automati-
sieren, Transaktionen zu kontrollieren, die Abläufe im 
Geschäft zu verbessern und zugleich Kosten einzu-
sparen. Außerdem müssen sie ihren Mitarbeitern und 
ihrem Bargeld ein hohes Maß an Sicherheit bieten.

Die Cash Logistik Security AG hat sich darauf 
spezialisiert, Einzelhändlern besonders erfolgreiche 
Konzepte für die Bargeldhandhabung anzubieten. 
Um seine Kunden mit automatisierten Lösungen 
ausstatten zu können, die den Umgang mit Bank-
noten sicherer und effizienter machen, kooperiert 
das Unternehmen mit Gunnebo und hat sich für die 
SafeCash Retail Deposit Smart-Systeme entschieden.

„Wir haben die Experten für Cash Handling im Ein-
zelhandel gewählt. Die SafeCash 
Retail Deposit-Lösungen von 
Gunnebo können in bestehende 
Umgebungen implementiert 
werden und passen sich unter-
schiedlich großen Geschäften 
und verschiedenen Unterneh-
mensmodellen an, ohne die 
Erstinvestition unserer Kunden 
überflüssig zu machen“, sagt Jür-
gen Muff von der Cash Logistik 
Security AG.

Effizienteres Cash Handling 
im Einzelhandel
„Einzelhändler brauchen ein 
schnelles und sicheres System 
für die Banknoteneinzahlung, 
das ,clever‘ ist und die Gutschrift 
in Echtzeit erlaubt. SafeCash Re-
tail Deposit Smart bietet genau 
diese Funktionen“, so Stephan 

Seifert, Managing Director Sales and Service für 
Gunnebo Deutschland und österreich.
Für Einzelhändler ist das System eine völlig autono-
me Einzahlungslösung, die vor Ort installiert werden 
kann. Die Einnahmen können bis zur Abholung 
sicher im Geschäft gelagert werden. Die Banknoten 
werden automatisch gezählt und auf Echtheit über-
prüft und können der Maschine in Bündeln zuge-
führt werden. Geldbeträge werden dem Bankkonto 
des Händlers in Echtzeit gutgeschrieben. 

Das mühselige Geldzählen und Einzahlen bei der 
Bank entfällt. Außerdem haben die Händler Zugriff 
auf präzise Auswertungen. Das alles rentiert sich im 
Hinblick auf die Zahlungsfähigkeit, die Sicherheit der 
Filialen und die Geschäftstätigkeit. 

„Zusammen mit der Cash Logistik Security AG 
gestalten wir den Bargeldprozess sicherer und effi-
zienter. Durch unsere Kooperation nehmen wir den 
Angestellten die Last der Verantwortung für das Geld 
von den Schultern und vereinfachen das gesamte 
Cash Handling bis hin zur Abrechnung“, fügt Seifert 
hinzu.

Hunderte von Gunnebos SafeCash Retail Deposit 
Smart-Systemen wurden bereits an verschiedene 
Einzelhandelskunden geliefert und bieten Sicherheit, 
Nachverfolgbarkeit und Transparenz sowie Schutz 
für Kassenbestände.  

Die Handhabung von Bargeld steht in Deutschland vor dem Scheideweg. Durch den weitgehenden 

Rückzug der Bundesbank aus dem Cash Recycling und die Beschneidung des Filialnetzes hat sich die 

Situation im Bezug auf den Umgang mit Bargeld für Banken, Einzelhandels- und WTU-Unternehmen 

verändert. Die Cash Logistik Security AG, ein führender Prozess-Service-Anbieter in Deutschland, 

benötigte daher für seine Einzelhandelskunden eine leistungsstarke und kostengünstige Lösung für 

das Cash Handling. Gunnebo konnte mit einem zweckmäßigen Konzept dienen. 

TEX    Amel Loukal

Vereinfachte Bargeldhandhabung
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Weltweiter Service  
ohne Grenzen 

AAAnna Almlöf ist begeisterungsfähig und motivierend. Und Gunnebos Senior Vice President Global 

Services weiß genau, was sie mit ihrem Tatendrang erreichen möchte. „Wir wollen für unsere Kunden der 

bevorzugte Lieferant in Sachen Sicherheit sein“, sagt Almlöf.



Anna Almlöf arbeitet seit Sommer 2011i n 
Barcelona und hat dort Gunnebos Global 
Services Business Area aufgebaut. Bei einem 

Sicherheitsunternehmen anzufangen und dafür nach 
Spanien zu ziehen, ist ihr nicht schwergefallen.

„Gunnebo bietet mir die einzigartige Chance, im 
Bereich Sicherheitsleistungen etwas völlig Neues zu 
entwickeln. Die Idee dabei ist, Lösungen anzubieten, 
die weltweit für alle Arbeitsprozesse unserer Kunden 
funktionieren“, erklärt Almlöf. 

In ihrem vorigen Job bei Ericsson hat sie eine Men-
ge Energie darauf verwendet, die globale Service-
Strategie und das Aftersales-Angebot des Telekom-
munikationsriesen zu entwickeln. Für ihren neuen 
Arbeitsplatz hat sie dort eine Menge gelernt. 

„Ich habe ein gutes Gespür dafür, was wie getan 
werden muss und was Ergebnisse bringt“, so Almlöf.

Ihre Erfahrung mit großen Projekten im Ausland 
und die Tatsache, dass sie fließend Englisch und 
Spanisch spricht, erleichtern ihr die Arbeit zusätzlich, 
nicht zuletzt weil im Management-Team Menschen 
aus vielen verschiedenen Nationen und Industriebe-
reichen zusammenkommen.

„Ich habe das Global Services-Team bewusst so 
aufgebaut, weil wir die Bedürfnisse aller Märkte 
verstehen müssen. Unsere Zusammenarbeit ist sehr 
dynamisch“, erklärt Almlöf.

Angesehene Führungskraft
Anna Almlöf leitet das Team strategisch, strukturiert 
und zukunftsorientiert. Außerdem bringt sie auf den 
Punkt, was getan werden muss, um fernere Ziele zu 
erreichen, und entwickelt daraus realistische Pläne 
und Handlungsanweisungen. 

Bei ihren vorigen Arbeitgebern war Almlöf oft eine 
der wenigen Frauen in einer Führungsposition, doch 
das hat ihre Karriere bislang nicht im Geringsten 
beeinflusst.

„Ich arbeite schon so lange in diesem Umfeld, dass 
es mir ganz normal vorkommt. Es gibt international 
zwar weniger Frauen in leitenden Positionen als zu 
Hause, aber man respektiert uns. Wenn man eine 
Führungsposition inne hat und Leistung zeigen kann, 
hat man eine Vollmacht. So einfach ist das.“

Der Wunsch, Kunden zu verstehen
Derzeit arbeitet Anna Almlöf daran, etwas Besonderes 
zu entwickeln, das den Global Service von Gunnebo 
von der Konkurrenz abhebt.

„Dieses Unterfangen fordert uns allen viel ab. Ich 
bin hochmotiviert, Dinge zu verändern, damit wir 
uns verbessern und erfolgreich sind.“

Dafür müssen Produktportfolio, Service-Erträge und 
Liefertätigkeit überarbeitet werden. Man muss die 
täglichen Arbeitsabläufe, Endprodukte und  Dienst-
leistungen der Kunden kennen, um ihre Bedürfnisse 
aufzugreifen. Das ultimative Ziel für die Sicherheits-
leistungen von Gunnebo ist, den Kunden echten 
Mehrwert für ihre Ergebnissteigerung zu bieten. 

„Wir möchten unseren Kunden helfen, indem wir 
Sicherheit auf innovative Art betrachten. Ein Beispiel 
ist die Fernüberwachung von Sicherheitsprozessen, 
um Fehler zu identifizieren, noch bevor der Kunde sie 
entdeckt“, sagt Almlöf.

Ihre Organisation sammelt Kenntnisse über die 
Systeme der Kunden, um im Laufe der Zeit funktio-
nierende Sicherheitslösungen über nationale Gren-
zen hinweg zu entwickeln. 

„Natürlich möchten große internationale Unter-
nehmen es vermeiden, mit Firmen vor Ort zusam-
menzuarbeiten, die andere Sicherheitssysteme 
anbieten. Sie wollen die gleiche Lösung, ganz egal in 
welchem Land. Genau deshalb ist Gunnebo Global 
Services der ideale Partner“, schließt Almlöf.

  
Weltweiter Service  
ohne Grenzen 

AA TEXT    Mats Ekendahl

FoTo    Leandro Beltran

Viele Menschen finden, 
dass ich unglaublich viel 
Energie habe. Als ich bei 
Ericsson aufhörte, sagten 
meine Kollegen, das wür-
den sie vermissen.

Anna Almlöf

Alter: 44.

Familie: Ehemann, zwei Töchter (10 und 8).

Wohnort: Vallvidrera, Barcelona.

Bei Gunnebo: Seit dem 1. April 2011.

Position: Senior Vice President Global Services. Die 
Business Area erzielt 22 Prozent des Gesamtumsat-
zes des Konzerns. 

Hintergrund: Abschluss in Wirtschaft an der Stock-
holm School of Economics und Executive MBA des 
Instituto de Empresa in Madrid. 
Berufserfahrung als Director of Product Manage-
ment bei Ericsson Global Services und andere Füh-
rungspositionen im Bereich Verkauf und Service bei 
Ericsson und Unisys, sowohl in Schweden als auch 
international.

Lieblingsessen: Nichts Bestimmtes, hängt von Stim-
mung und Ort ab.

Trinkt gern: Spanischen Wein aus dem Anbaugebiet 
Ribera del Duero.

Interessen: Kochen, Skifahren, Segeln.

Die Business Area Global Services 

Dank unserer langjährigen Erfahrung mit der Lieferung 
von Sicherheitslösungen wissen wir, wie wir für Sie 
und Ihr Unternehmen Mehrwert schaffen können. 
Deshalb sind Services jetzt integrierter Bestandteil 
unseres Unternehmens. Auf jeder Ebene unserer 
Zusammenarbeit mit Ihnen – vom ersten Gespräch 
bis hin zu Lieferung, Installation und Support – sind 
wir Ihr zuverlässiger Sicherheitspartner, hören Ihnen 
zu und ermitteln Ihren Sicherheitsbedarf. 

Die Business Area Global Services mit ihren Sicher-
heitsexperten, den kompetenten Technikern und 
dem professionellen Support-Personal ist immer 
erreichbar, um Ihnen in jeder Situation die richtige 
Betreuung zu bieten. Das Ergebnis ist eine dauer-
hafte Partnerschaft, die auf Geschäftskenntnissen, 
Kundenorientierung und Mehrwert gründet.
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USA Im Jahr 2010 schloss Unisys mit der US-ameri-
kanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde (Customs 
and Border Protection, kurz CBP) den Land-Border-
Integration (LBI)-Vertrag. In diesem Zusammenhang 
erhielt Gunnebo den Auftrag, eine maßgeschnei-
derte Schleusenplattform als Teil der neugestalte-
ten Fußgängerlösung zu liefern. Die umfassende 
Erfahrung und die fachliche Kompetenz des Unter-
nehmens bei der Bereitstellung von Grenzlösungen 
passten ideal zu den Vorstellungen von Unisys und 
waren ein klarer Wettbewerbsvorteil. 

Das Unternehmen arbeitete bei der Gestaltung 
eng mit Unisys zusammen, um deren Leistungsan-
forderungen und die Vorgaben für die dezentrale In-
tegration zu erfüllen. An Spitzentagen passieren bis 
zu 22.000 Menschen die Brücke in Paso Del Norte. 
 
Fußgänger lassen ihre  
Dokumente selbstständig einlesen
Das endgültige Modell ging im November 2011 an 
der Grenzanlage in Paso Del Norte im texanischen El 
Paso in den Echtversuch. NEP ADA-konforme Schleuse 
in Kombination mit einer maßgeschneiderten Stand-
plattform, ebenfalls gestaltet und hergestellt von Gun-
nebo. Die Standzellen des Systems erlauben es den 
Fußgängern, ihre Dokumente selbstständig einlesen 
zu lassen, um die SpeedStile-Schleusen zu passieren.  

Die Implementierung des Schleusensystems wird 
die Abwicklung des Fußgängerverkehrs modernisie-
ren, denn sie ermöglicht die Erfassung von Reisedo-
kumenten, die von der Western Hemisphere Travel 
Initiative (WHTI) festgelegt wurden. Dafür werden 

Radiofrequenz-Identifikation (RFID) und elektroni-
sche Dokumentenleser genutzt, die in die Schleu-
sensysteme integriert wurden. Ebenfalls im System 
enthalten sind zehn biometrische Fingerabdruck- 
Lesegeräte, die die künftige Einführung biometrischer 
Erkennungsverfahren in den Prozess ermöglichen.

„An diesen neuen RFID-aktiven Fußgängerschleu-
sen erhält ein Grenzpassierer automatisch Zutritt und 
lässt seine Informationen via RFID-Technologie bereits 
erfassen, bevor er einen CBP-Angestellten erreicht“, so 
David Aguilar, Deputy Commissioner der US-amerika-
nischen CBP, während einer Pressekonferenz in El Paso. 
„Das System liest den Ausweis automatisch ein und 
warnt den CBP-Angestellten bei eventuellen Proble-
men, bevor der Passant den Hauptinspektionsschalter 
erreicht. Wir sind noch dabei, die Zeiteinsparungen 
und weitere Vorteile des Pilotprojekts zu erfassen, 
doch es zeichnet sich bereits ein positives Ergebnis ab.“

Frühzeitige Identifizierung möglich
Ein weiterer Vorteil des neuen Systems: Der CBP-
Angestellte weiß bereits, welche Personen in der 
Schlange stehen, noch bevor sie seinen Schalter er-
reichen. Sollte sich bei der ersten Schleusenabfrage 
ein Verdacht ergeben, können die CBP-Angestellten 
einen möglichen Zugriff vorausschauend planen.

Verwirklichen sich die Potentiale, die sich im 
Pilotprojekt bereits andeuten, könnte die El Norte-
Anlage bald erweitert werden. Auch zusätzliche 
Landübergänge für Fußgänger an den südlichen 
Grenzen der USA sind möglich.  

TEXT    Emma Sheldon

Das Unternehmen arbeitete bei der Gestaltung 
eng mit Unisys zusammen, um deren Leistungs-
anforderungen und die Vorgaben für die dezen-
trale Integration zu erfüllen.

Versuchsstart an der Grenzanlage Paso Del Norte 
im texanischen El Paso. Von links: Jonnie Masson, 
Senior Program Manager (Unisys), Erick Staniak, 
Business Development (Gunnebo), Jeff Stephens, 
Solution Architect (Unisys).

An Spitzentagen passieren bis zu 22.000 Menschen 
die Brücke in Paso Del Norte.

Die Sicherheitsschleusen, die Immigrationswillige an der Grenze zwischen den USA und Mexiko 

passieren müssen, wurden mit RFID-Einheiten, elektronischen Dokumentenlesern und zehn 

biometrischen Fingerabdruck-Lesegeräten ausgestattet. Gunnebos High-Tech-Lösung wird auch 

zukünftigen Ansprüchen gerecht.  

Grenzkontrollen 
der Zukunft
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TunTek S10-S
 �  Typ: Feuer- und überdruckfeste 

Türen

 �  Feuerwiderstandsklasse: EI2 – 
120 Minuten gemäß  
EN 1634-1 EI2

 �  Druckfestigkeit: 500.000 
Zyklen bei 10kPa-Druckwellen

 � Türflügel: Zwei

 �  Standartbreite: 2.150mm

 �  Standarthöhe: 2.250 mm

 � Prüflabor: Applus

Alta Velocidad Española (AVE) 
 �  Hochgeschwindigkeitsnetz 

(HSR, High-Speed Railway) der 
spanischen Eisenbahngesell-
schaft Renfe mit Geschwindig-
keiten von bis zu 310 km/h. 
Der Name „ave“ bedeutet im 
Spanischen „Vogel“, ein zusätz-
liches Wortspiel.

 �  Hauptbahnhöfe: Madrid-
Atocha, Barcelona-Sants und 
Sevilla-Santa Justa. 

 �  Weitere Bahnhöfe: Madrid-
Chamartín, Saragossa-Delicias, 
Valencia-Joaquín Sorolla, 
Málaga-María Zambrano und 
Valladolid-Campo Grande.

SPANIEN. Der Eisenbahnnetzverwalter ADIF (Admini-
strador de Infraestructuras Ferroviarias) gehört dem 
spanischen Staat und ist dem Verkehrsministerium 
(Ministerio de Fomento) unterstellt. Im Dezember 
2002 übernahm ADIF die Verbindung Ourense–
Santiago–A Coruña, Teil der Hochgeschwindigkeits-
strecke Madrid–Galicien. Auf einer Gesamtlänge von 
87 Kilometern gibt es 30 Tunnel (insgesamt 28,9 km) 
und 38 Viadukte (insgesamt 19,6 km), mit denen die 
schwierigen geografischen Bedingungen überwun-
den werden. Sie machen 59 Prozent der Verbindung 
aus. 

Der längste unterirdische Abschnitt ist der Burata-
Tunnel (4.068 m) zwischen Ourense und Amoeiro. 
Er ist ausgelegt für Hochgeschwindigkeitszüge mit 
Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 350 km/h. 
Selbstverständlich muss dieser Tunnel im Falle eines 
Unglücks gefahrlos evakuiert werden können – die 
gesamte Linie verfügt über eine Sicherheitstechnolo-
gie der Spitzenklasse.

Beständig gegen Überdruck
ADIF suchte nach Sicherheitstüren, die Feuertem-
peraturen bis zu zwei Stunden lang standhalten 
können und selbst Explosionen der Hochgeschwin-
digkeitszüge abwehren.

Die Lösung: TunTek S-Türen von Gunnebo. Diese 
sind eigens dafür ausgelegt, die Zugänge zu Service- 
und Evakuierungswegen in U-Bahn-, Straßen-, Zug- 

und Hochgeschwindigkeitstunneln auch bei Feuer 
und Überdruck zu sichern.

TunTek S-Türen halten Feuer nachweislich bis 
zu zwei Stunden stand und ihr Widerstand gegen 
Überdruckwellen von 2 kPa bzw. 10 kPa, die durch 
den Verkehr im Tunnel ausgelöst werden, reicht über 
500.000 Zyklen. 

Passende Türen für jeden Tunnel
Ausgestattet mit Panikstangen, ermöglichen die 
zweiflügligen TunTek S-Türen eine sichere Evakuie-
rung. Sie können außerdem mit Hilfe eines einzig-
artigen Bausatzes für die Umgebungsstruktur an 
jede Tunnelform und jeden Durchmesser angepasst 
werden.

Das Ergebnis sind zwei separate, parallele Tunnel, 
einer für Züge Richtung Norden und einer für Züge 
Richtung Süden. Im Falle eines Unglücks flüchten die 
Fahrgäste, indem sie Notfallgänge überqueren, die 
beide Tunnel alle 250 Meter horizontal miteinander 
verbinden. Auf beiden Seiten der horizontalen Gän-
ge hat Gunnebo insgesamt 16 TunTek-Türen instal-
liert. Auf diese Weise ist der Zugang sowohl für die 
Fahrzeugwartung als auch für Sofortmaßnahmen 
gesichert.

Die Installation und die Sicherheitsprojektierung 
im Tunnel übernahm ein Joint Venture aus Alstom 
(Frankreich) und Indra (Spanien).  

Bis 2020 werden nahezue alle spanischen Provinzhauptstädte über Hochgeschwindigkeitsstrecken 

mit Madrid und Barcelona verbunden sein. Ein Abschnitt mit einem besonders langen Tunnel 

benötigte Sicherheitstüren, die einem Feuer bis zu zwei Stunden lang standhalten können und selbst 

Explosionen von Hochgeschwindigkeitszügen abfangen. Die Lösung: TunTek S-Türen von Gunnebo.

TEXT    Manuel Latorre Marin

Sicherer Fluchtweg für 
Hochgeschwindigkeitstunnel

Zwei separate, parallele Tunnel, einer für Züge Richtung Norden und einer für Züge Richtung Süden. Im Falle eines 
Unglücks flüchten die Fahrgäste, indem sie Notfallgänge überqueren, die beide Tunnel alle 250 Meter horizontal 
miteinander verbinden.
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Die Büros des AENA-Konzerns werden das Air Navigation Bureau beherbergen. Die öffentlichen Bereiche des Gebäudes wurden 
vom Kollektiv Estudio Lamela und dem Architekten Gabriel Allende gestaltet.

Gunnebo lieferte und installierte Schleusen für die Hauptein-
gänge und Notausgänge beider Gebäude.

SPANIEN. Zum AENA-Konzern gehören verschiedene 
Unternehmen, die sich dem Flughafenmanagement 
und der Bereitstellung von Flugsicherungsdiensten 
verschrieben haben. Er ist der viertgrößte Anbieter 
von Flugsicherungsdiensten in Europa und spielt bei 
allen EU-Projekten zur Umsetzung des Single Euro-
pean Sky eine führende, aktive Rolle. 

Über die Tochtergesellschaft AENA Aeropuertos 
S.A. unterhält AENA 47 Flughäfen und zwei Heliports 
in Spanien und ist direkt und indirekt an der Führung 
von 28 weiteren Flughäfen rund um den Globus 
beteiligt. Mit jährlich etwa 200 Millionen Passagieren 
ist der Konzern der weltweit führende Flughafenbe-
treiber.

SpeedStiles an Haupteingängen
Zu Beginn des Jahres 2011 unterzeichnete AENA den 
Mietvertrag für eine neue Anlage im Geschäftskom-
plex Pegaso City in Madrid. Die Büros mit einer Flä-
che von 15.000m² werden das Air Navigation Bureau 
beherbergen, das von seinem jetzigen Standort in 
das brandneue und hochmoderne Gebäude wech-
selt. Die beiden Gebäude auf dem öffentlichen Teil des 
Geländes wurden vom Kollektiv Estudio Lamela und 
dem Architekten Gabriel Allende entworfen.

Gunnebo lieferte und installierte fünf SpeedStile FL-
Zellen, fünf GlasStile S-Zugangskontrollen und vier 
SpeedStile FP-Schleusen für die Haupteingänge und 
Notausgänge beider Gebäude.

Nach den Worten der Eigentümer von Pegaso City 
soll dieser Teil des neuen Gebäudes das Hauptge-
schäftszentrum Madrids werden. Breite Straßen und 
Grünflächen schaffen hier in Zukunft eine einzigar-
tige, moderne und architektonisch ansprechende 
Landschaft.  

Mit jährlich rund 200 Millionen Passagieren ist der AENA-Konzern der weltweit führende Flughafen-

betreiber. Sein neuer Hauptsitz in Madrid ist ein hochmodernes Gebäude.

TEXT    Manuel Latorre Marin

Nach oben offen 

Um die Angestellten der Zürcher 

Stadtverwaltung vor Eindring-

lingen zu schützen, wurden 

Zugangskontrollen installiert.

SCHWEIZ. Für jedes Unternehmens- 
oder Bürogebäude ist es enorm 
wichtig, den Zutritt unerwünschter 
Besucher zu verhindern.

„Bevor die Züricher Stadtverwal-
tung die Eingangskontrollen von 
Gunnebo installierte, wurden die 
Mitarbeiter mehrfach belästigt. 
Außerdem waren wichtige Unterla-
gen viel zu leicht zugänglich“, sagt 
Thomas Maag, verantwortlich für 
die Medienarbeit der Stadt Zürich.

Nach Prüfung verschiedener An-
gebote für Sicherheitsinstallationen 
entschieden sich die Verantwortli-
chen für die Lösung von Gunnebo, 
die ihren Bedürfnissen am meisten 
gerecht wurde. 

Eine Lösung für jeden Bereich
„Die Lösung besteht aus verschiede-
nen Produkten und verwaltet den 
Zugang von rund 1.000 Menschen 
pro Tag, sichert den Zugriff auf 
sensible Informationen und schützt 
die verschiedenen Gebäudebereiche 
jeweils individuell. Sie umfasst sechs 
kugelsichere Türen, vier motorisierte 
AutoSec-Sicherheitsdrehtüren 
und eine Kabine mit Notausgang“, 
berichtet Andreas Schick, Account 
Manager bei Gunnebo Schweiz. 

Der Kunde wollte eine Lösung, 
die flexibel und zuverlässig, aber 
auch ansprechend gestaltet ist.

 „Wir sind sehr zufrieden mit der 
Qualität und dem hohen Maß an 
Sicherheit, die uns die Installation 
von Gunnebo bietet. Unsere Mitar-
beiter fühlen sich in unseren Ge-
bäuden jetzt sicher“, ergänzt Daniel 
Medina, Project Manager der Stadt 
Zürich.  

Die Stadt Zürich 
sichert ihre Büros 
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Ende letzten Jahres gewann das Bürogebäude des Architektenteams Cloud 9 für den 

innovativen Bezirk 22@ in Barcelona den Hauptpreis beim World Architecture Festival 

2011. Das Projekt wurde von dem Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) und dem 

Bezirk 22@ in Auftrag gegeben. 

SPANIEN. Im Haupteingang des 
Gebäudes gibt es drei Reihen von 
SpeedStiles. Für dieses Modell hatte 
man sich entschieden, weil Gunnebo 
bereits jede Menge Vorarbeit mit dem 
für die Projektgestaltung verantwort-
lichen Ingenieurbüro geleistet hatte und 
wusste, dass die installierte Version für 
diese Art Eingang am besten geeignet 
ist. Der Kunde erwarb das Gunnebo-
Produkt, da es bereits bei der Bauprojek-
tierung vorgegeben war. 

Reduzierter Energieverbrauch
Das Gebäude ist ein beinahe 38 Meter 
hoher Quader mit Seitenlängen von 
44 Metern. Das MediaTIC-Gebäude hat 
eine oberirdische Fläche von 16.000 m² 

und zwei Untergeschosse mit jeweils 7.100 m² 
Fläche – Platz genug für 200 Parkplätze.

Die Stockwerke 4 bis 8 werden an größere Fir-
men vermietet, der zweite und der dritte Stock 
Stock bieten kleinere Büros für Jungunterneh-
men, und im ersten Stock mit dem Cibernàrium 
und einem Hörsaal gibt es regelmäßig Kurse 
und Seminare, die allen Bürgern der Stadt zu-
gänglich sind. Die Lobby des Gebäudes kann für 
Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen 
genutzt werden.

Anders als die meisten anderen Bauwerke, 
die große Mengen Energie benötigen, ist das 
MediaTIC als Generator konzipiert, der den 
Energieverbrauch optimiert. Dank des energie-
bewussten Designs wird die Temperierung des 
Gebäudes dem Bedarf angepasst und die CO2-
Emission sinkt um 95 Prozent.  

Fabriken für Computer und andere 

Elektronik sowie für die meisten Bauteile 

der Automobilindustrie müssen vor 

elektrostatischen Entladungen geschützt 

werden. In seinem Augsburger Werk hat 

Fujitsu daher spezielle Sicherheitsmaß-

nahmen eingeführt. 

DEUTSCHLAND. „Unsere Lösung behebt das 
Problem schon am Eingangstor“, sagt Albert 
Schürstedt, Head of Building and Infrastructure 
bei Gunnebo Deutschland.

Elektrostatische Entladungen können 
empfindliche Elektronik wie Computer und 
Leiterplatten zerstören. Eine Person kann sich 
durch simples Gehen über einen Flur mit bis zu 
mehreren Tausend Volt aufladen. Ist die Volt-
zahl hoch genug, gibt es eine Entladung. Wenn 
diese Person dann eine andere berührt, ist ein 
unangenehmer elektrischer Schlag zu spüren. 
Doch selbst wenn wir es nicht bemerken, gibt 
es beim Berühren verschiedener Dinge ständig 
Entladungen.

Um diesem Phänomen in industriellen Um-

gebungen beizukommen, gibt es elektrostatisch 
geschützte Bereiche, kurz EPAs (Electrostatic 
Protected Areas). In der Praxis bedeutet das, 
dass bei allen Personen, die die Produktions-
anlage von Fujitsu betreten, überprüft wird, 
ob sie Schuhe mit dem richtigen elektrischen 
Widerstand tragen, um statische Elektrizität zu 
vermeiden.

„Gunnebos kreative Lösung für diese Maßnah-
me ist eine Kombination aus Zugangsschleusen 
und Einheiten, die den elektrischen Widerstand 
jedes Schuhs messen“, so Schürstedt.

Diese ESD-Einheiten (Electrostatic Discharge, 
elektrostatische Entladung) sind in die Schleu-
sen von Gunnebo integriert und über ein Relais 
verbunden. So ist die Einhaltung der neuen ESD-
Norm IEC 61340-5-1 Ausgabe 1.0 (2008-07) bei 
der Beurteilung eines Schuhs gewährleistet. 

Fujitsu war von der Idee überzeugt und hat 
zusätzlich zu Notausgängen bislang 20 Tripods 
und sieben GlasStiles installiert.

Wenn eine Person durch die Schleuse geht, 
steht sie auf einer Platte mit zwei Symbolen, 
die Füße in ESD-getesteten Arbeitsschuhen 
zeigen. Das ESD-System nimmt eine Messung 

vor – besteht kein Risiko einer Entladung, öff-
net ein Relais die Schleuse. Anderenfalls bleibt 
die Schleuse geschlossen und die Person muss 
andere Sicherheitsschuhe anziehen.

Die ESD-Einheiten werden einmal pro Jahr 
kalibriert. Gibt es einen Defekt, kann sie einfach 
ersetzt werden. 

Die Schleusen sind auf eine Plattform mon-
tiert und über Stecker verkabelt – mit einem 
Gabelstapler lässt sich die gesamte Ausrüstung 
einfach und schnell bewegen. Ein besonderer 
Vorteil, der Flexibilität bei der Umgestaltung 
des Produktionsbereichs sichert.

Mitarbeitern innerhalb des Werks macht eine 
andere Lösung das Leben leichter:

„Unser GlasStile S ist mit RFID-Technologie 
ausgestattet. Wenn man sich zum Beispiel mit 
elektronischen Fahrzeugen durch die Anlage 
bewegt, kann es schwierig sein, die Schleuse zu 
öffnen. Doch die RFID-Antenne liest den Trans-
mitter des Benutzers und die Schleuse öffnet 
sich automatisch“, erklärt Schürstedt.

In Zukunft plant Fujitsu, die RFID-Lösung auch 
für automatische Transportzüge einzusetzen.  

Energiesparendes Gebäude auf dem ersten Platz

Schutz vor statischer Elektrizität
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Als größte Wirtschaftsnation Latein-

amerikas und Mitglied der sogenannten 

BRIC-Staaten ist Brasilien ein strategischer 

Wachstumsmarkt für Gunnebo. Seit Beginn 

des Jahres bietet der Konzern Einzel-

händlern und Banken, Bürogebäuden und 

Shoppingcentern im ganzen Land seine 

Sicherheitslösungen an.

TEXT    Helder Horikawa, Versátil Comunicação

BRASILIEN. Die brasilianische Wirtschaft ist 
derzeit die sechstgrößte der Welt und verspricht 
daher gute Ergebnisse. Der Einzelhandels-
bereich steht bei internationalen Investoren 
besonders im Fokus und das Land verzeichnet 
zudem steigende Touristenzahlen.

Von allen Verkaufsgesellschaften des Konzerns 
wachsen bei Gunnebo Brasilien die Absatzzahlen 
für Lösungen im Bereich Schadensverhütung am 
schnellsten. Zum Angebot der Gunnebo-Marke 
Gateway, die in Brasilien neue Maßstäbe setzt, 
gehören Warensicherungsantennen, unbiegsame 
und festhaftende Etiketten, elektronische Schlös-
ser und Kabelschutz sowie CCTV-Systeme und 
Einbruchmelder. In den letzten beiden Jahren 
konnten jeweils rund 400 neue Kunden gewon-
nen werden. Im gleichen Zeitraum wurden au-
ßerdem 11 Produkte auf den Markt gebracht. 

Das Unternehmen verzeichnete allein in den 
vergangenen 24 Monaten ein Wachstum von 
26 Prozent und eröffnete kürzlich eine neue 

Hauptverwaltung in Cotia im Bundesstaat São 
Paulo. Zu den Kunden gehören Großhändler wie 
die französischen Unternehmen Leroy Merlin und 
FNAC sowie Walmart und C&A aus den USA, aber 
auch brasilianische Einzelhändler wie Riachuelo, 
Marisa und Droga Raia, das nach der Fusion mit 
Drogasil im letzten Jahr zu einer der größten 
Apothekenketten des Landes geworden ist.

Dem US-amerikanischen Beratungsunterneh-
men AT Kearney zufolge fließen ausländische 
Investitionen hauptsächlich in Einkaufszentren, 
Supermärkte, die Bekleidungsindustrie, den Nah-
rungsmittelsektor und in Franchise-Unternehmen.

Fußball-Weltmeisterschaft und Olympia 
Gunnebo hat guten Grund anzunehmen, dass das 
Wachstum des Geschäfts in Brasilien weit über 

Lösungen für den Einzelhandel hinausgeht. Laut 
Security Industry Association (SIA) könnte der 
Markt für elektronische Sicherheit bis Ende 2016 
um jährlich 17,36 Prozent wachsen, da in Brasilien 
2014 die Fußball-Weltmeisterschaft und 2016 
die Olympischen Spiele ausgetragen werden. 
Die Bundesregierung hat bereits enormen Inves-
titionen in den Mobilitätssektor zugestimmt.

„Bankensicherheit ist in Brasilien ein Ge-
schäftsbereich mit ausgesprochen hohem Wachs-
tumspotential. Für Safes, Geldautomaten und 
Lösungen wie SafeStore Auto stehen die Chancen 
sehr gut“, so Country Manager Rubens Bulgarelli.   

Brasilien – Land der Möglichkeiten



SafePay auf Gunnebos strategischer Agenda für 2012

SCHWEDEN.  Im November gab 
die Gunnebo Security Group ihre 
Dringlichkeitsliste für das Jahr 
2012 bekannt. Nun wurde die 
Liste um einen weiteren Punkt 
ergänzt: Die Vermarktungsinitia-
tiven für SafePay™, das integrier-
te, komplett geschlossene System 
für den Bargeldverkehr, sollen 
fortgeführt werden.

„Gunnebo hat eine starke Bilanz 
und eine Eigenkapitalquote von 

45 Prozent. Daher sind wir gut 
aufgestellt, um in zukünftige 
Wachstumschancen zu investie-
ren – und eine davon ist SafePay“, 
so Per Borgvall, President und 
CEO von Gunnebo. 

„Gunnebo hat seit der Markt-
einführung im November 2002 
beträchtlich in SafePay investiert. 
Das Interesse an dieser Lösung ist 
Jahr für Jahr gestiegen, und heute 
arbeiten wir mit verschiedenen 

großen Einzelhandelsketten in 
Nord- und Südeuropa zusammen. 
Um unseren Fokus zu verbessern 
und zu unterstreichen, dass wir 
noch immer von dem System 
überzeugt sind, haben wir uns 
entschieden, unsere Dringlich-
keitsliste für 2012 um Vermark-
tungsinitiativen für SafePay zu 
erweitern.“ 

„Das System litt an einigen 
Kinderkrankheiten, läuft aber 

mittlerweile erwiesenermaßen 
zuverlässig. 2011 gab es eine 
gründliche Überholung der in-
dustriellen Basis von SafePay. 
Wir haben nicht nur die Zahl der 
Schritte zur Qualitätssicherung 
bei der Produktion erhöht, son-
dern können nun auch schneller 
fertigen, um der steigenden 
Nachfrage gerecht zu werden.“ 

Auftrag für Kernkraftwerke erhalten 

CHINA. Gunnebo hat vom Kern-
kraftwerk Yangjiang in der Provinz 
Guangdong, 500 km westlich von 
Hong Kong, einen Auftrag im Wert 
von 700.000 € erhalten. Yangjiang 
befindet sich derzeit noch im Bau 
und wird nach seiner Fertigstel-
lung im Jahr 2013 die höchste 
Kapazität aller chinesischen Kern-
kraftwerke haben. 

Der Auftrag umfasst neben 
verschiedenen Schleusen auch 44 
Ganzkörper-Drehkreuze. 35 davon 
werden in Gunnebos Werk im 
chinesischen Kunshan hergestellt.

Mit einem Anteil von 90 Pro-
zent hat Gunnebo auf dem Markt 
für Drehkreuze für Kernkraft-

werke in China eine sehr gute 
Position.

„Dies ist nach den Ereignissen 
von Fukushima im vergangenen 
Jahr der zweite Auftrag eines 
Kernkraftwerks – ein Zeichen 
dafür, dass sich die Industrie 
wieder erholt. China arbeitet an 
einem ehrgeizigen Plan zum Bau 
weiterer Kernkraftwerke, um die 
Energiebedürfnisse einer wachs-
tumsstarken Wirtschaft erfüllen 
zu können. Ich glaube fest daran, 
dass wir unsere starke Position 
von heute behaupten können 
und auch in Zukunft davon profi-
tieren “, sagt Davis Zhang, Sales 
Manager von Gunnebo China.

Doppelte Lagerkapazität durch Erweiterung

UK. UDG ist ein Joint Venture 
von Alloga und United Drugs, das 
in Großbritannien Arzneimittel 
und rezeptfreie Medikamente 
lagert und vertreibt. Für dieses 
Unternehmen entwickelte und 
installierte Gunnebo im Jahr 
2011 einen der größten Tresor-
räume Europas. Basis des enor-
men gesicherten Tresorraums 
war ein bereits 2001 installierter 
Gunnebo Cennox-Raum, der mit 
Hilfe von Centurion-Paneelen und 
-Türen erweitert wurde.

Nun hat Gunnebo einen neuen 
Auftrag erhalten: Der Tresorraum 
soll erneut vergrößert und seine 

Kapazität für die Palettenlagerung 
von rezeptpflichtigen Arzneimit-
teln verdoppelt werden. Mit 
Chubbsafes Tresorwänden Centu-
rion der Sicherheitsklasse VI wird 
der Raum erweitert. Das Projekt 
umfasst zudem die Versetzung 
einer bereits vorhandenen Tür.

Der Gesamtwert des Auftrags 
beläuft sich auf über 1 Million 
Euro. Bereits im Juni begann man 
mit den Lieferungen, die auch 
im Juli und August dieses Jahres 
fortgesetzt werden.

„Gunnebos Stärke liegt in der 
engen Beziehung zum Kunden. 
Außerdem ist das Unternehmen 

in der Lage, Lösungen 
anzubieten, mit denen 
der Kunde seinen 
Erfolg im Pharma-
großhandel fortsetzen 
kann“, erläutert Tom 
Rochford von Gunnebo 
Großbritannien.



Gunnebo setzt sich für eine grünere 

Welt ein und hat klare Ziele. Der 

Schlüssel zum Erfolg: Das Richtige 

zu tun zur richtigen Zeit, mit den 

richtigen Menschen und am  

richtigen ort.

TEXT   Linda Gårdlöv

„Umweltmanagement muss nicht teuer 
sein und ist eine gute Investition in die Zu-
kunft unserer Kinder“, sagt Horst Radigk, 
verantwortlich für Qualität, Umwelt und 
Sicherheitsmanagement im Gunnebo-
Werk in Trier. 

Umweltbelastung reduzieren
In den Produktionseinheiten wird plan-
mäßig und zielstrebig daran gearbeitet, 
die negativen Umwelteinflüsse des Unter-
nehmens zu minimieren. Die Zusammen-
arbeit der Umweltkoordinatoren aus den 
verschiedenen Einheiten ermöglicht den 

Austausch von Erfahrungen und Wissen. 
Einige Beispiele für Maßnahmen, die Gun-
nebo im Jahr 2011 durchgeführt hat, um 
die Belastung der Umwelt durch seinen 
Konzern zu reduzieren:

 �   Das Gunnebo-Werk im niederländischen 
Doetinchem nutzt nun ausschließlich 
Strom aus erneuerbaren Energien. 
Außerdem wurde das Retouresystem für 
den Frachttransport optimiert. Der Ver-
brauch von Verpackungsmaterialien sank 
dadurch um 75 Prozent.

 �  Das Werk in Trier hat einen Vertrag mit 
seinem Energielieferanten abgeschlos-
sen und nutzt nun Elektrizität aus Ener-
giequellen, deren CO2-Emissionen nur 
halb so hoch sind wie in Deutschland 
durchschnittlich üblich.

 �  Im Werk Markersdorf wurde die Wär-
merückgewinnung in den Produktions-
anlagen verbessert und der Prozentsatz 
an Farben auf Wasserbasis erhöht.

 �  Die neue Beleuchtung, die in den Pro-

duktionsanlagen im Gunnebo-Werk im 
französischen Baldenheim installiert 
wurde, verbraucht nur noch halb so viel 

Energie.

 �  Die Mitarbeiter des Werks in Bazan-
court, Frankreich, haben im vergange-
nen Jahr ein Projekt erarbeitet, bei dem 
benutztes Waschwasser für die Zement-
herstellung wiederverwendet wird.

 �  Im italienischen Lavis investierte man 
in einen neuen, effizienten Kompressor, 
der 25 Prozent weniger Energie ver-
braucht.

Mehr zu den Umweltzielen von  
Gunnebo finden Sie im Internet unter 
www.gunnebogroup.com.

Ziel: eine grünere Welt


