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Statoil entscheidet
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Antiterror-Produkte
bestehen Tests
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I n halt

Gunnebo Global hat Sie 2007 in drei Ausgaben über unsere
Geschäftsbereiche Bank, Site Protection und Retail informiert. In
dieser ersten Ausgabe 2008 geht es um den vierten Geschäftsbereich – Secure Storage. Im Alltag sprechen wir oft von Tresoren,
Tresorräumen und Bankfächern zum Schutz von Geld und Wertgegenständen vor Diebstahl oder Feuer. Viele von Ihnen kennen
vielleicht das Buch oder den Film über den da Vinci-Code, in dem
Sophie Neveu und Robert Langdon um 2 Uhr nachts ganz legal in
eine Schweizer Bank eindringen. Mit Hilfe von Gunnebos Bankfachroboter „SafeStore Auto“ verschaffen sie sich Zugang zu ihrem
Bankfach mit dem Code zum Heiligen Gral. Unsere Ausrüstung
ist in dem Buch auf fünf Seiten detailliert beschrieben, und die
Geschichte zeigt sehr anschaulich, wie wertvoll es sein kann, rund
um die Uhr an sieben Tagen pro Woche Zugang zu seinem Bankfach zu haben. Die Banken in Deutschland haben den Wert dieses
wesentlich verbesserten Kundenservice und der damit verbundenen höheren Rentabilität bereits erkannt, und wir haben dort rund
700 Bankfachroboter installiert. Im vergangenen Jahr haben wir
das Marketing für SafeStore Auto intensiviert, das wir inzwischen
u. a. in Spanien, Portugal, Dänemark, Italien, Schweiz, Kanada,
Russland und China installieren konnten.
Wir haben mehrfach Briefe von „Tresorexperten“ aus unterschiedlichen Gefängnissen erhalten, die behaupten, über eine
unübertroffene Kompetenz im „Panzerknacken“ zu verfügen. Diese
Angebote haben wir höflich aber bestimmt abgelehnt, denn wir verlassen uns lieber auf die Kompetenz der bei uns angestellten Techniker – nicht nur bei der Konstruktion, sondern auch beim Testen
unserer Produkte. Die meisten Sicherheitsschränke, Tresorräume
und Tresortüren sind darüber hinaus durch verschiedene Testinstitute in aller Welt abgenommen. Ihre jeweilige Sicherheitsklasse
belegt die Widerstandsfähigkeit gegenüber physischer Gewalt oder
Brandeinwirkung. Und es gibt unzählige Beweise dafür, wie Unternehmen einen Brand oder Einbruch dank diebstahl- oder brandsicherer Schränke überstanden haben. Diese Ausgabe bietet Ihnen
auch Informationen über unsere Antiterrorprodukte, Interviews
mit Peter Samuelsson und James Taylor sowie einen Beitrag zum
Durchbruch für das Bargeldsystem SafePay™ auf dem dänischen
Markt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe von
Gunnebo Global. Die nächste Ausgabe erscheint Mitte des Jahres
und wird unsere wichtigen Service-Leistungen zum Thema haben.
Sie können sich jederzeit gern an mich oder ein anderes Redaktionsmitglied wenden, wenn Sie uns Ihre Meinung zu dieser Ausgabe
mitteilen möchten oder uns Tipps für Artikel geben wollen, die Sie
gern in der nächsten Ausgabe von Gunnebo Global lesen würden.
Die Kontaktdaten finden Sie unten.
Janerik Dimming

4 Durchbruch für SafePay™
in Dänemark

Statoil, Coop Fakta und Supermarked sind drei große Unternehmen in Dänemark, die in SafePay™
investiert haben. Kürzlich haben sie
uns Aufträge im Wert von 45 Millionen SEK erteilt. Diese Unternehmen
bekommen jetzt völlig geschlossene
Bargeldsysteme.
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6 Thema: Sichere
Aufbewahrung

Der Bedarf an sicherer Aufbewahrung wächst. Nicht nur Wertpapiere, Schmuck und Dokumente müssen geschützt werden. Auch Datenträger, Zeichnungen und Backups
müssen gegen Feuer, Sabotage und
Einbrüche gesichert werden. Gunnebo bietet Tresore, Tresorräume,
Schlösser und Bankfächer für jeden
Bedarf. In dieser Ausgabe steht unser
Geschäftsbereich Secure Storage im
Mittelpunkt.
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14 Schwedische Marine

verstärkt die Sicherheit
Als die schwedische Küstenwache
Sicherheitsschränke für die Aufbewahrung von Waffen brauchte,
bekam Gunnebo den Auftrag. Die
Anforderungen waren hoch. Die
Schränke sollten leicht sein, aber
gleichzeitig ein hohes Sicherheitsniveau bieten – und zur Innenausstattung der Boote passen. Die Wahl fiel
auf die Atlantic-Serie.
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24 Individuelle Motive
auf Tresoren

Ein Tresor muss nicht grau und
trist aussehen. Heute gibt es Sicherheitsschränke, die innen wie außen
attraktiv gestaltet sind. Bei den Produkten der Carena-Serie von Gunnebo können Sie das Motiv auf der
Tür frei wählen.
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DuPont in Indonesien wählt
Gunnebo als Vertriebspartner
Gunnebo in Indonesien hat die Vertriebsrechte für DuPonts Feuerlöschmittel
FE-36™ erhalten. Gunnebo und DuPont
haben zwei Jahre lang über die Vertriebsrechte verhandelt, und Gunnebo in Indonesien hat FE-36™ sorgfältig untersucht und
getestet.
DuPont ist ein internationales Unternehmen mit Niederlassungen in 70 Ländern. Auf dem Gebiet des Brandschutzes ist
DuPont weltweit führend. Zudem ist man
wegweisend bei der Entwicklung sicherer,
umweltgerechter Feuerlöschmittel.
Feuerlöscher, die FE-36™ enthalten, sind
eine gute Lösung für Bereiche mit hohem
Sicherheitsbedarf, wie Computerräume, Museen, Archive, Krankenhäuser und Flugzeuge.
„FE-36™ wird nicht ausgemustert wie
etwa das umweltgefährdende Haldon, und es
eignet sich hervorragend für Kraftwerke und
Telekommunikationszentralen – die größten Abnehmer von Brandsicherheitsprodukten in Indonesien“, sagt Hindra Kurniawan,
Landeschef von Gunnebo Indonesien. K

Am 17. Oktober 2007 besichtigte der schwedische Integrationsminister
Tobias Billström Gunnebo Troax in Hillerstorp.

Ministerbesuch bei Troax
Der schwedische Integrationsminister Tobias Billström besuchte im Oktober Gunnebo
Troax in Hillerstorp, Schweden.
Der Minister wollte gern ein Unternehmen kennen lernen, das sich aktiv für
die Integration neuer Mitbürger einsetzt.
Gunnebo Troax wurde als gutes Vorbild
ausgewählt.

„Seit einigen Jahren betreiben wir
gemeinsam mit dem Wissenszentrum
in Gnosjö (Gnosjö Kunskapscentrum)
Sprachunterricht. Er richtet sich an unsere
Mitarbeiter mit Migrationshintergrund,
die ihr Schwedisch verbessern wollen“,
erklärt Maria Blomdahl, VP Human
Resources Gunnebo Troax AB. K

Sichere Abstellräume
in Växjö

Reliance Retail in Indien
entscheidet sich
für Pass-O-Mat-Tore

George Hadi Santoso (li.), Landeschef von
DuPont in Indonesien, und Hindra Kurniawan (re.), Landeschef von Gunnebo Indonesien, beglückwünschen sich nach Abschluss des
Vertrags, mit dem Gunnebo die Vertriebsrechte für DuPonts Feuerlöschmittel erhält.

Reliance Retail ist eine große Einzelhandelskette in Indien, die unter anderem
auch Chemikalien und Textilien verkauft.
Der Umsatz beträgt mehr als 25 Milliarden USD.
Reliance Retail war auf der Suche nach
einer Lösung für die Zutrittskontrolle
in seinen neuen Geschäften. Die Wahl
fiel auf Gunnebos Pass-O-Mat-Tore. In
den kommenden Jahren plant Reliance
Retail die Eröffnung von bis zu 50 weiteren Geschäften, so dass für Gunnebo die
Möglichkeit besteht, noch mehr Aufträge
zu bekommen. K

2007 startete die Wohnungsbaugesellschaft Växjöhem im südschwedischen
Växjö ein Projekt zur Wohnsicherheit.
Dabei ging es zum Teil um sicherere
Abstellräume. Växjöhem entschied sich für
die Zusammenarbeit mit Troax Sverige.
„Bisher haben wir rund 700 Abstellräume erneuert. Wir haben die alten Einrichtungen aus Maschendraht, Bretterwänden
oder alten, instabilen Netzwänden entfernt
und durch neue sicherere Netzwände vom
Typ UX450 in frischem Blau ersetzt“,
erzählt Daniel Svensson, Verkäufer bei
Troax Sverige. K

Neue Netze sorgen für erhöhte Sicherheit.
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Statoil Norden hat einen Auftrag zur
Installation von SafePay™ an seinen
Tankstellen erteilt. Außerdem beteiligt
man sich an der Weiterentwicklung der
Entleerungsstation.

großauftrag für
SafePay™ in Dänemark
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Drei einzelhandelsketten in
Dänemark – coop fakta, Dansk
Supermarked und Statoil norden –
haben das Bargeldsystem SafePay
bestellt. Das Auftragsvolumen für
2007 betrug 45 Millionen SeK.
Damit ist Gunnebos System für den
geschlossenen Bargeldkreislauf jetzt
auf dem dänischen Markt führend.

„Wir haben das System in den letzten
drei Jahren sorgfältig ausgewertet und festgestellt, dass dort, wo SafePay installiert ist,
keine Raubüberfälle mehr vorgekommen
sind. Damit schaffen wir Sicherheit für
Mitarbeiter und Kunden. Innerhalb von
fünf Jahren sollen alle unsere Filialen mit
SafePay ausgestattet sein“, sagt Ravn.
GeScHloSSeneS SYSTeM

enTWIcKlunG GeMeInSAM MIT DeM KunDen

Im lebensmittelhandel sind täglich große
bargeldmengen im Umlauf. SafePay™
von gunnebo ist ein völlig geschlossenes
System, das entwickelt wurde, um die
Sicherheit zu erhöhen und den bargeldverkehr effektiver zu gestalten. Fakta ist
ein Unternehmen des Coop-Konzerns und
betreibt über 300 Supermärkte in Dänemark, die mit SafePay™ ausgerüstet sind.
laut Chefcontroller und Sicherheitsbeauftragtem John Ravn hat sich die Investition
gelohnt.

In den geschäften der genannten Unternehmen geben Kunden und Kassenpersonal nun Scheine und Münzen in die
SafePay-Einheit ein. Der automat gibt
das richtige Wechselgeld aus und identifiziert gefälschte banknoten direkt bei
der Zahlung. Der hohe Sicherheitsgrad
wird dadurch erreicht, dass das geld im
geschlossenen System bleibt.
„SafePay bietet für große wie für kleine
geschäfte eine ganze Reihe von Vorteilen,
und besonders erfreulich ist, dass geschäf-

Coop Fakta, Statoil Norden und Dansk
Supermarked haben das System mit zufrieden stellendem Ergebnis ausgewertet, und
alle haben daran mitgearbeitet, die Entleerungseinheit von SafePay weiterzuentwickeln. Der Vertrag mit den drei Ketten
– der im Falle Statoil sogar ganz Skandinavien umfasst – hatte im vergangenen Jahr
einen auftragswert von 45 Millionen SEK.
Insgesamt wurden 360 Systeme bestellt.
gunnebo verhandelt zurzeit mit weiteren
Ketten in Dänemark. K

te, die mit SafePay ausgestattet sind, von
Raubüberfällen verschont bleiben. Dieser Umstand und die Vermeidung von
Nickelallergien durch das berührungsfreie
Handhaben der Münzen sind wichtige
Fragen des arbeitsschutzes“, sagt Jerker
Krabbe, geschäftsbereichsleiter Retail bei
gunnebo Nordic.

Gunnebo Global

Neues intelligentes Befestigungssystem
Smart Fix ist so einfach, dass nur eine Person
für die Montage gebraucht wird.

Smart Fix, das neue Befestigungssystem für Maschinenschutzvorrichtungen von Gunnebo Troax, ist seit
Herbst im Handel. Dieses völlig neue
und innovative System erleichtert
Auf- und Abbau radikal.
„Das ist für unser Maschinenschutzsortiment ein großer Gewinn“,
sagt Produktmanager Kim Dahl.

Die modernen Industriebetriebe mit
ihren hoch entwickelten Prozessen stellen
hohe Anforderungen an die Sicherheit.
Die Geschäftsidee von Troax im Bereich
Maschinenschutz besteht darin, Netzwände und Befestigungssysteme anzubieten,
die die unmittelbare Maschinenumgebung
schützen. Sie sollen erstens sicherstellen, dass
ausschließlich befugte Mitarbeiter Zugang
zu den Maschinen haben, und zweitens das
Unfallrisiko senken.
Im Herbst kam die Produktserie Smart
Fix auf den Markt und wurde dort sehr gut
angenommen. Smart Fix basiert auf den so
genannten ST-Paneelen von Troax, bietet
jedoch ein neues flexibles System zur einfachen Montage.
„Der große Vorteil besteht darin, dass
es von einer einzigen Person montiert und
demontiert werden kann. Bisher waren dazu
mindestens zwei Personen erforderlich“, sagt
Kim Dahl.
Smart Fix wurde – wie alle Troax-Produkte – mehrfach umfassend getestet, um sicherzustellen, dass Haltbarkeit und Sicherheit
allerhöchsten Ansprüchen genügen.
Aus Anlass der Markteinführung von Smart
Fix hat Gunnebo Troax mehrere neue Wege

gewählt, um vorhandene und potenzielle
Kunden anzusprechen. Einer dieser Kanäle
war das Internet – so wurde u. a. für Smart
Fix eine eigene Website eingerichtet. E-Mails
und Postkarten waren ein anderes wichtiges
Instrument bei der Markteinführung, die in
jedem Land einzeln durchgeführt wurde.
Dabei standen die zentralen Märkte Dänemark, Deutschland, Niederlande, Spanien,
Belgien und Schweden im Mittelpunkt. Der
Wettbewerb ist hart, aber Gunnebo Troax
hat die Ambition, immer einen Schritt voraus zu sein. „Im Bereich Maschinenschutz
arbeiten wir hart daran, 1- bis 2-mal pro Jahr
Neuheiten bieten zu können. Das halten wir
für sehr wichtig. Unsere Produkte werden
regelmäßig kopiert, deshalb müssen wir so
schnell sein, dass die Konkurrenz nicht nachkommt“, erklärt Kim Dahl. K

Fakten
K Gunnebo Troax ist auf drei Produktbereiche spezialisiert: Maschinen- und
Roboterumgebung (Maschinenschutz), Materialhandling und Logistik
sowie Eigentumsschutz.
K Mit dem Maschinenschutz erzielt
Gunnebo Troax ein Drittel seines
Umsatzes.
K Die Hauptverwaltung von Gunnebo
Troax liegt in Hillerstorp in Südschweden. Hier sind auch Herstellung und
Produktentwicklung des Produktbereichs Maschinenschutz zu Hause.
K Weitere Informationen über Smart
Fix finden Sie auf www.smartfix.nu
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Sichere Aufbewahrung
für unschätzbare Werte
In jedem Unternehmen, jeder Behörde und Organisation gibt es Dokumente, Wertgegenstände
oder Datenträger, die für die jeweilige Tätigkeit unabdingbar sind – also von unschätzbarem Wert.
Diese Materialien müssen natürlich vor Feuer, Sabotage und Diebstahl geschützt werden.
Gunnebos Sortiment im Bereich Secure Storage umfasst Sicherheitsschränke, Schlösser, Tresorräume und Bankfächer für jeden Bedarf. Die Auswahl des richtigen Sicherheitsschranks richtet sich
danach, was darin aufbewahrt werden soll, und welches Schutzniveau erforderlich und gewünscht
ist. Mehr über einzelne Produkte, Lösungen und Erfahrungen von Kunden finden Sie auf den
Seiten 6 bis 18!
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Tresore der Hochsicherheitsklasse und
Dokumentenschränke, Panzerräume und
-türen, Bankfächer und Schlösser sind
nur einige der Produkte aus Gunnebos
Geschäftsbereich Secure Storage.

Neue
geschäftsmöglichkeiten für
Secure
Storage
Bei vielen unternehmen und
Behörden steigt der Bedarf an
sicherer Aufbewahrung von
Dokumenten, Datenträgern und
Wertsachen. Gunnebos Geschäftsbereich Secure Storage erschließt
ständig neue Kundengruppen.
„Der Markt ist erheblich größer
als wir dachten“, meint Peter
Samuelsson, verantwortlich für
Geschäftsentwicklung im Kompetenzzentrum für Secure Storage.

Der geschäftsbereich Secure Storage spielt
für die geschäftstätigkeit von gunnebo

eine wichtige Rolle. Er ist zwar nicht der
größte geschäftsbereich, aber in punkto
Rentabilität Primus. Zum Produktportfolio des geschäftsbereichs gehören verschiedene arten von Tresoren der Hochsicherheitsklasse sowie Dokumentenschränke,
Tresorräume und Tresorraumtüren, bankfächer und Schlösser.
„Der Umsatz in unseren klassischen
Kundensegmenten ist unverändert, das
Wachstum entsteht durch neue Kundengruppen“, erzählt Peter Samuelsson.
Die wesentlichen Erfolgsfaktoren sind
neue Produkte und der allgemein große
bedarf an sicherer aufbewahrung bei Pri-

vatpersonen, großen und kleinen Unternehmen sowie behörden und organisationen.
neue KunDenGRuPPe WäcHST KRäfTIG

Das Sortiment für kleine büros und Home
offices, SoHo (Small office Home office),
ist nur ein beispiel für diese schnell wachsenden Kundensegmente. SoHo spricht
eine relativ neue Kundengruppe an.
„Immer mehr Menschen arbeiten zu
Hause, und die arbeitgeber verlangen
Sicherheit. auch einige Versicherungsunternehmen stellen hohe anforderungen, und häufig lässt sich sogar die
7
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„Der Bedarf an sicheren Aufbewahrungslösungen nimmt zu“, bemerkt Peter
Samuelsson, verantwortlich für Geschäftsentwicklung im Kompetenzzentrum für
Secure Storage.

Versicherungsprämie senken, wenn eine
sichere aufbewahrung gewährleistet
ist. Viele Privatpersonen möchten gern
wichtige Dokumente und Wertsachen
zu Hause aufbewahren, weil der Zugang
zu bankschließfächern – wenn die bank
nicht gunnebos robotisierte bankfächer
SafeStore auto installiert hat – zeitlich
beschränkt ist. all das trägt dazu bei, dass
die Nachfrage nach unseren Produkten
in diesem Segment wächst“, sagt Peter
Samuelsson.
neue VeRTRIeBSWeGe

auch die leichtere Verfügbarkeit der Produkte ist ein wichtiger grund für die steigende Nachfrage.
„Heute kann man in ein Eisenwaren8

geschäft gehen und einen Tresor kaufen.
Das war noch vor wenigen Jahren nicht
möglich.“
2003 hat gunnebo Secureline eingeführt – eine Produktlinie speziell für
das SoHo-Segment. gunnebo erschließt
mit diesen Produkten intensiv neue Vertriebswege, zum beispiel Versandhandel,
Internet-Handel und den Einzelhandel,
darunter baumärkte. Das hat sich als ein
geschickter Schachzug erwiesen.
„Es hat eine Weile gedauert“, stellt
Peter Samuelsson fest. „Wir hatten früher zum beispiel noch keine Kontakte zu
Versandhändlern, doch langsam entsteht
das gewünschte Vertriebsnetz. Wir haben
unsere Position über verschiedene Händler
gestärkt und wollen noch besser werden.

GunneBo GloBAl THeMA – SECUrE STorAGE

”

„gunnebo bietet ein breites Sortiment an
Produkten für sichere aufbewahrung und ist
heute als anbieter von Wertschränken der
Hochsicherheitsklasse weltweit führend“
Im SoHo-Segment sind wir Newcomer,
dem es sofort gelungen ist, immer mehr
Marktanteile zu gewinnen.“
oSTeuRoPA InTeReSSAnT

Und nicht nur im SoHo-Segment steigt
die Nachfrage nach Produkten für sichere
aufbewahrung. Peter Samuelsson verweist
auf große Chancen auch in anderen Segmenten. bei den professionellen Kunden
– von denen viele vor allem an Produkten
der Hochsicherheitsklasse interessiert sind
– wird gunnebos Position immer stärker.
„auch im Einzelhandel wächst die Nachfrage, vor allem in Zentral- und osteuropa.
Das betrifft Tresore und Deponierschränke, aber auch leichte Tresorräume.“
Ein weiteres beispiel für neue Möglichkeiten ist die arzneimittelindustrie.
„Die EU hat beschlossen, dass Narkotika in größeren Mengen mindestens entsprechend Sicherheitsklasse 3 aufzubewahren sind. Ein anderer interessanter bereich,
in dem die auflagen ständig verschärft
werden, ist die aufbewahrung von Waffen und Munition. auch hier steigt also
die Nachfrage nach Produkten für sichere
aufbewahrung. Diese Kundenkreise sind
für uns neu. Hier bietet sich ein großes
Potenzial.“
GRoSSe enTWIcKlunGScHAncen

gunnebo bietet ein breites Sortiment an
Produkten für sichere aufbewahrung und
ist heute als anbieter von Wertschränken der Hochsicherheitsklasse weltweit
führend. Die Entwicklung des geschäftsbereichs Secure Storage kam in Verbindung mit dem Kauf des Tresorherstellers
Rosengrens 1993 in gang. Es folgte der
Erwerb von Fichet-bauche (1999) und
Chubbsafes (2000), wodurch gunnebo

zum führenden anbieter auf dem Markt
wurde. gunnebo hat sich entschieden, die
Produkte weiterhin unter ihren etablierten Marken und unter der eigenen Marke
Secureline zu vertreiben.
„Die verschiedenen Marken ergänzen
einander und bieten uns die Möglichkeit,
uns so zu positionieren, dass wir die bestmögliche Marktdurchdringung erreichen“,
sagt Samuelsson.
Er sieht für die Zukunft große Entwicklungsmöglichkeiten. Eine Investition in
die Zukunft ist das große Zentrallager in
Deutschland. Das lager wurde im Herbst
2007 eröffnet und soll gunnebos Kunden
in den europäischen ländern bedienen.
Das wichtigste Ziel ist die Verbesserung
des Service für unsere Kunden. Der Kunde
soll jede lieferung innerhalb von höchstens fünf arbeitstagen erhalten.
„Das ist ein wichtiger Wettbewerbsfaktor“, sagt Peter Samuelsson. K

fakten Secure Storage:
K Der Begriff Secure Storage fasst Gunnebos Sortiment an traditionellen mechanischen Sicherheitsprodukten zusammen,
wie Bankschließfächer, Tresorräume, Tresortüren, Tresore und Sicherheitsschlösser.
K Secure Storage ist auch die organisatorische Bezeichnung für das Kompetenzzentrum, das für Herstellung und Einkauf der
Produkte und Lösungen verantwortlich ist,
die der Geschäftsbereich mit demselben
namen dann in Gunnebos 25 Kundenzentren verkauft.
K Das Kompetenzzentrum verwaltet auch
den verkauf in den Ländern, in denen Gunnebo kein Kundenzentrum hat.
K Der Geschäftsbereich Secure Storage
erzielt 15 Prozent des Konzernumsatzes.

Das erste System für robotergesteuerte
Bankschließfächer in Kanada
gunnebo in Kanada hat das erste voll automatisierte
System mit robotergesteuerten bankschließfächern
auf dem amerikanischen Kontinent installiert. bei
dem Produkt handelt es sich um das von gunnebo
selbst entwickelte SafeStore-System. Der Kunde ist
Woodslea Credit Union in Essex, ontario, Kanada.
SafeStore bietet dem Kunden an allen Tagen des
Jahres rund um die Uhr Zugang zu seinem bankfach. Der Kunde gelangt über einen Kartenleser in
einen separaten Raum. Er gibt seine bankkarte und
seinen PIN-Code ein. SafeStore liefert automatisch
das bankfach des Kunden, das der Kunde dann mit
seinem persönlichen Schlüssel öffnet.
Das zweite SafeStore-System haben wir an Prime
Financial Savings & Credit Union in ontario, Kanada, geliefert. K

Banca di Bologna
wählt SafeStore Auto
Im Dezember 2007 hat die banca di bologna
offiziell ihre neunte Filiale in der Via Murri im
italienischen bologna eröffnet.
Die neue Filiale ist ein wichtiger Meilenstein
sowohl unter operativen als auch unter funktionellen aspekten, denn es ist die erste Filiale in
der Region, die nach modernem Standard gebaut
wurde. bahnbrechende technische Systeme sorgen
für Sicherheit, wie SafeStore auto, installiert von
gunnebo Italien. SafeStore auto bietet den Kunden rundum Zugang zu ihren bankschließfächern.
2007 wurden sieben robotisierte SafeStore auto
bankfachsysteme in Italien installiert. K

Barclays Bank installiert als
erste in Portugal SafeStore Auto
barclays bank in Portugal hat beschlossen,
in ihrer neuen Filiale SafeStore auto für
die wichtigsten Kunden zu installieren.
Im oktober 2007 wurde also das erste
SafeStore-System installiert. Inzwischen
ist bereits ein dritter auftrag erteilt und
die Installation geplant. K
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Bankfächer werden durch
SafeStore Auto rentabel
Die Banken selbst haben ihre
Schließfächer bisher als unwirtschaftlichen und Zeit raubenden,
aber unerlässlichen Service
betrachtet. Das ändert sich mit
dem Selbstbedienungssystem
SafeStore Auto. Der Kunde hat
rund um die Uhr Zugang zu seinem
Bankschließfach, denn ein Roboter
stellt es ihm ohne Beteiligung eines
Mitarbeiters zur Verfügung.
„Darin sind wir konkurrenzlos“,
sagt Manuel Mundl, Product Line
Manager SafeStore Auto bei
Gunnebo.

Ein traditioneller Bankfachbesuch erfordert, dass jemand vom Bankpersonal mit
in den Tresorraum geht und bereitsteht,
wenn der Kunde sein Anliegen erledigt
hat. Um den Ablauf für beide Seiten zu
erleichtern, wurde SafeStore Auto entwickelt. Nun kann der Kunde auch außerhalb der Öffnungszeiten bequem an sein
Bankfach. Das Produkt ist jetzt seit 10
Jahren auf dem Markt und gewinnt kontinuierlich Terrain.
„Wenn die Banken die Vorteile von
SafeStore Auto erkannt haben, schaffen
sie die herkömmlichen Bankfächer ab“,
sagt Manuel Mundl.
Simpel wie ein Geldautomat

Ein Roboter holt das richtige Bankfach und transportiert es hinauf in den Sicherheitsraum.
10

Der Kunde gelangt an sein SafeStore
Auto, indem er die Tür zum Sicherheitsraum mit Bankkarte und PIN-Code öffnet. Mit derselben Karte und demselben
Code gelangt er dann über SafeStore Auto
an sein Bankfach.
„Letztlich funktioniert das wie ein Geldautomat“, sagt Manuel Mundl.
Sobald der Code eingegeben ist, holt ein
Roboter das richtige Bankfach und transportiert es hinauf in den Sicherheitsraum.
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Der Kunde gelangt an sein SafeStore Auto,
indem er die Tür zum Sicherheitsraum mit
Bankkarte und PIN-Code öffnet.

Dort kann der Kunde in Ruhe mit seinem
persönlichen Schlüssel das Fach öffnen
und den Inhalt entnehmen oder etwas
hineinlegen. Wenn alles erledigt ist, wird
der Roboter mittels einiger Berührungen
auf dem Touchscreen zurückgeschickt
und deponiert das Fach wieder im Tresorraum.
Die Sicherheit für den Kunden ist unter
anderem dadurch gewährleistet, dass kein
anderer die Tür
öffnen kann, wenn
sich bereits jemand
im Raum befindet.
Es gibt auch eine
Funktion, durch die
sich die Glastür grau
verfärbt, sobald die
Karte in SafeStore
Auto
eingeführt
wird, so dass von außen keine Einsicht
möglich ist.

Fächern geführt werden musste. Damals
war auch das Design wichtig, alles musste sehr edel aussehen. Heute können die
Bankfachräume sehr viel preiswerter gestaltet werden. Außerdem können die Banken
höhere Gebühren verlangen, wenn sie
rund um die Uhr Zugang zu den Fächern
bieten“, sagt Manuel Mundl. Nach seiner
Kalkulation kann eine Bank die Einnahmen im Bankfachbereich durch SafeStore

Regel sind Banken die Hauptabnehmer.
Gunnebo hofft, dass bald auch andere
Anwender den Nutzen von SafeStore Auto
erkennen.
Neue Märkte und Kunden

„Das Produkt eignet sich auch für Bereiche, die nicht den hohen Sicherheitsbedarf
von Banken haben, zum Beispiel Krankenhäuser und Supermärkte. Hotels sind ein
weiteres Beispiel.
Sie könnten die
Fächer tage- oder
wochenweise vermieten. All diese
Bereiche versuchen
wir zu erschließen,
aber jetzt konzen
trieren wir uns erst
einmal auf die Banken. Und von denen möchten viele diesen
Service einführen“, so Manuel Mundl.
Und das nicht nur wegen der erwähnten Vorteile: Die Nutzer von Bankfächern
sind heute eine breitere Kundengruppe.
„Einige Banken hatten bisher Bankfächer nur, weil die Konkurrenten sie auch
anboten. Doch heute kommen nicht nur
ab und zu ältere Damen, um ihre Juwelen
im Bankfach zu deponieren. Dadurch lässt
sich der Service ganz anders vermarkten“,
sagt Manuel Mundl. K

„Wenn die Banken die Vorteile von
SafeStore Auto erkannt haben, schaffen
sie die herkömmlichen Bankfächer ab“

Viele Vorteile

Das Bankpersonal spart nicht nur Zeit für
andere Arbeitsaufgaben – SafeStore Auto
bietet noch viele weitere Vorteile.
„Der größte Vorteil ist, dass durch Safe
Store Auto ein unrentables Angebot rentabel wird. Die Bank braucht nicht mehr
so viel Platz wie früher, als der Kunde mit
Fahrstühlen und durch Gänge zu den

Auto vervielfachen.
Manuel Mundl hat die Reaktion der
Kunden auf SafeStore Auto ausgewertet.
„Sie schätzen die einfache Selbstbedienung und die Unabhängigkeit von den
Öffnungszeiten der Bank. Einige finden
es auch unbequem, das Personal um Hilfe
bitten zu müssen und zum Tresorraum
eskortiert zu werden. Das ist jetzt nicht
mehr nötig.“
SafeStore Auto gibt es auch auf einem
Campingplatz in Deutschland, aber in der

11
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fakten
Europeum Group
K Gegründet 1992 von Slava rogov
und Peter Schulek
K Über 100 Mitarbeiter
K Bearbeitet in erster Linie den Bankensektor
K Büros in Moskau, St. Petersburg,
rostow am Don und Jekaterinburg
sowie 62 verkaufs- und Service-Center
im ganzen Land
K Weitere Büros in nowosibirsk und
Chabarowsk sind geplant

Moskau pulsiert – rund um die Uhr. Da
die Banken hier keine Ausnahme bilden
möchten, ist SafeStore Auto überaus
erfolgreich.

wie alles in Moskau ist rund um die Uhr
geöffnet, und nun greifen auch die banken diesen Trend auf. Ein bankfach ist in
Russland auch ein Statussymbol“, sagt bo
Haglund, der den Verkauf von SafeStore
auto positiv sieht.
„Die russischen Kunden haben sich sehr
schnell mit der automatisierung angefreundet. Wir sind jetzt in der aufbauphase und haben auch eine große anlage mit
tausend Fächern in St. Petersburg verkauft.
In Moskau laufen in diesem Jahr acht weitere Projekte“, sagt bo Haglund.

Exportchef Bo Haglund sieht einen
kräftigen Anstieg bei der Nachfrage
nach robotisierten Bankfächern. Die
Kunden möchten Tag und Nacht
Zugang zu ihrem Fach haben.

24-Stunden-Service in Moskau
In Russland ist die nachfrage nach
Bankfächern groß. Die Banken
erkennen nun die chance, den
Kunden einen noch besseren
Service zu bieten. entsprechend
erfolgreich ist Gunnebo mit dem
Verkauf von SafeStore Auto – dem
robotisierten Bankfachsystem.

Über den Wiederverkäufer Europeum
group hat gunnebo auf dem russischen
Markt vor allem traditionelle elektronische
bankfächer abgesetzt. Doch viele Faktoren
haben dazu beigetragen, dass das Interesse
an SafeStore auto gestiegen ist. bei diesem
Selbstbedienungssystem bringt ein Roboter das bankfach zum Kunden – in einem
separaten Sicherheitsraum.
„In Russland nimmt man sich europäische banken mit lobbys zum Vorbild, bei
12

denen ein bereich der Filiale unzugänglich
ist. Diese lösung bietet die Möglichkeit,
den Kunden rund um die Uhr Zugang zu
ihren bankfächern zu bieten. Zudem sind
die geschäftsräume der banken relativ
teuer, und SafeStore auto benötigt weniger Platz als herkömmliche lösungen“, sagt
bo Haglund, Exportchef im Kompetenzzentrum Secure Storage bei gunnebo.
HoHe AuSlASTunG

Zu den russischen abnehmern von SafeStore auto gehört die gazprombank in
Moskau. Die anlage wird in einem altbau
eingesetzt, der renoviert und umgebaut
wurde. Wie bei vielen banken im land ist
die auslastung der bankfächer hoch.
„Die anlage befindet sich in der Produktion. Die bank hat vor, SafeStore auto
ihren VIP-Kunden anzubieten. So gut

DIe RIcHTIGen KonTAKTe

Das Marktklima für das Segment, in dem
gunnebo SafeStore auto anbietet, ist laut
bo Haglund günstig.
„Das Preisniveau für bankfachleistungen ist in Russland bereits hoch, und jetzt
können die banken die Einnahmen weiter
steigern.“
auch über das nötige Know-how, um
das Interesse der banken an dem neuen
Produkt zu wecken, verfügt die Europeum group. Das Unternehmen hat auch
gemeinsam mit gunnebo viele Seminare
veranstaltet, bei denen die banken großes
Interesse an SafeStore auto und der damit
verbundenen Verfügbarkeit der Fächer
zeigten.
„Die Hierarchien sind hier streng, und
es kommt darauf an, die richtigen Kontakte zu haben, um geschäfte anbahnen
zu können. Da ist unser Vertriebspartner
einsame Spitze“, bemerkt bo Haglund. K

G u n n e b o G l o b a l t H e ma – S E C U R E S T OR A G E

Mehr Sicherheit und Arbeits
erleichterungen an Bankautomaten
dank elektronischer Sicherheitsschlösser
Der Gewinn an Sicherheit und
die Arbeitserleichterung für das
Personal motivierten die S-Logistik
Rhein-Ruhr zur Installation des
elektronischen Hochsicherheitsschlosses SafeLock One an ihren
Geldautomaten.
„Darüber hinaus war diese
Lösung kosteneffektiv“, erzählt
Josef Grippekoven, der für den
Bargeldverkehr bei der S-Logistik
Rhein-Ruhr verantwortlich ist.

Gunnebos elektronisches Hochsicherheitsschloss SafeLock One ist ein System mit
Einmal-Code, das weder Schlüssel noch
Smart Cards erfordert – wichtige Entscheidungsfaktoren, als die S-Logistik RheinRuhr GmbH eine neue Schlosslösung für
ihre Geldautomaten suchte. Heute sind
über 100 Geldautomaten mit dem elektronischen Schloss ausgerüstet, und neue
Automaten lassen sich leicht anschließen.
Praktische Schwierigkeiten

Zum Nachfüllen von Bargeld, für Wartung und Reparatur brauchte die S-Logistik Rhein-Ruhr früher Schlüssel, um
Zugang zur Rückseite der Bankautomaten
zu haben. Die Schlüssel – mehrere Exemplare pro Automat – stellten jedoch ein
Sicherheitsrisiko dar, da sie verloren gehen
konnten.
Im Jahr 2004 beschloss die S-Logistik
Rhein-Ruhr, Bargeldhandling und Service der Bankautomaten einem externen WTU-Unternehmen zu übergeben.
„Dafür brauchten wir noch mehr Schlüssel“, erzählt Josef Grippekoven.
„Wir gingen zunächst davon aus, dass
vier Schlüssel pro Automat reichen würden. Doch in den folgenden Monaten
erkannten wir, dass sie nicht ausreichten,
um anspruchsvolle Reparaturen auszufüh-

„In dem elektronischen Hochsicherheitsschloss SafeLock hat S-Logistik Rhein-Ruhr eine sichere
und zuverlässige Lösung für das Leeren und Auffüllen von Geldautomaten gefunden“, sagt Josef
Grippekoven, der bei dem Unternehmen für den Bargeldverkehr verantwortlich ist.

ren. Wir hätten die Anzahl auf mindestens
je fünf plus einen Hauptschlüssel erhöhen
müssen.“
Bei der Suche nach einer Lösung fiel die
Entscheidung für SafeLock One. Der wirtschaftliche Aspekt war ein weiterer wichtiger Faktor, denn die Lösung erwies sich als
kosteneffektiv.
Reibungsloser Übergang

„Bei komplizierten Störungen brauchen wir
immer noch Techniker, aber in Zukunft
muss nur noch ein WTU-Mitarbeiter als
‚zweites Augenpaar‘ anwesend sein.“ Beide
Personen erhalten von der WTU-Zentrale
einen Einmalcode, mit dem sie in den
Raum kommen.

Inzwischen ist das System in gut 100
Bankautomaten der S-Logistik RheinRuhr installiert.
„Unser WTU-Personal hat den Übergang
zum neuen System schnell vollzogen und ist
sehr froh, dass jetzt die Verantwortung für
die unzähligen Schlüssel entfällt.“
„Wir finden, dass SafeLock One als
Lösung für Hardware und Betrieb die
Vorzüge elektronischer Hochsicherheitsschlösser mit Organisations- und Logistikfreundlichkeit vereint“, sagt Josef Grippekoven.
Die S-Logistik Rhein-Ruhr GmbH ist
eine hundertprozentige Tochter der Sparkasse Mülheim a. d. Ruhr und der Stadtsparkasse Oberhausen. K
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Die schwedische Küstenwache wählte für ihre Waffen Atlantic-Schränke.
Eines der bestellten Atlantic-Modelle fasst 642 Liter und wiegt 1.150 Kilo.

Foto: Jimmie Adamson - Försvarets Bildbyrå

Leichte Sicherheitsschränke
für die Küstenwache
Als die schwedische Küstenwache
Sicherheitsschränke für die
Aufbewahrung von Waffen brauchte,
erhielt Gunnebo den Auftrag. Den
Atlantic-Schrank gibt es jetzt auf
Booten und in Stationen von Luleå im
Norden bis Simrishamn im Süden.
„Wie gewünscht, hat der Kunde
verschließbare Fächer für Pistolen
und Gewehrschränke bekommen“,
erzählt Christer Olsson, Verkäufer bei
Gunnebo Nordic.

Die Küstenwache ist gesetzlich verpflichtet, ihre Waffen sicher aufzubewahren
(Sicherheitsschränke gemäß EN 1143-1,
Grad III). Über die Sicherheitsnormen hinaus waren noch besondere Anpassungen bei
Einrichtung und Abmessungen erforderlich.
Interessant war die Atlantic-Serie von Rosengren zum einen aus Preisgründen, zum ande14

ren wegen der Möglichkeit, die besonderen
Wünsche zu berücksichtigen. Die Küstenwache ließ sich überzeugen, und inzwischen
sind 34 Schränke auf Booten und in Stationen in ganz Schweden in Gebrauch.
„Die Atlantic-Serie erfüllte die Anforderungen für die sichere Aufbewahrung von
Waffen, und außerdem boten wir eine an
den Kunden angepasste Lösung“, erzählt
Christer Olsson.
Extrem leicht

Zu den Anforderungen gehörten verschließbare Pistolenfächer und Gewehrschränke
für die Boote. Letzteres Detail ist auch in
einige Schränke integriert, die für die Stationen der Küstenwache bestellt wurden. Die
bemerkenswerteste Eigenschaft der AtlanticSerie ist ansonsten das besonders geringe
Gewicht.
„Gegenüber vergleichbaren Schränken

sind diese extrem leicht, so dass sie sich gut
für unterschiedliche Einsatzbereiche eignen“,
sagt Christer Olsson.
Eines der bestellten Atlantic-Modelle fasst
642 Liter und wiegt 1.150 Kilo. Zum Vergleich: In der Regel wiegt ein entsprechender
Schrank rund zwei Tonnen – bei nur 500
Litern Fassungsvermögen.
Dünn aber stabil

Die Sicherheitsschränke für die Boote wurden zu der Werft in Rumänien gebracht, die
die Boote baut. Das Geheimnis des geringen
Gewichts liegt jedoch in einem anderen Teil
Europas:
„Die Schränke werden in unserer Fabrik
in Frankreich hergestellt. Dort können wir
auch leichten, stabilen Beton herstellen. Der
Beton muss leicht sein und trotzdem die
unabhängigen Tests bestehen, die das Produkt durchläuft“, sagt Christer Olsson. K
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Wertgegenstände durch
sichere Aufbewahrung gerettet
Eine Investition in Brandschutzschränke kann sich lohnen. Viele
Beispiele zeigen, wie wertvolle
Informationen so vor den Flammen
gerettet werden konnten.

Das Sicherheitsbewusstsein hat in den
letzten Jahren bei kleinen wie bei großen
Unternehmen zugenommen. Das stellt
Yngve Hermansson fest, Verkaufsmitarbeiter bei Secure Storage, Gunnebo Nordic.
„Falls bei einem Brand wichtige Informationen zerstört werden, sind die Folgen
katastrophal. Der kluge Mensch baut vor.
Das haben unsere Kunden, beispielsweise
in der Pharma- und der Telekomindustrie,
erkannt. Dort geht es beim Verlust wichtiger Daten um Millionen von Kronen.“
In seinen 20 Berufsjahren in der Branche hat Yngve Hermansson immer wieder
erfahren, was ein brandsicherer Schrank
für den Eigentümer bedeuten kann. Zum
Beispiel beim Brand der Katarinakirche
in Stockholm, über den die schwedischen
Medien ausführlich berichteten. Die Kirche wurde vollständig zerstört, aber einige
Wertgegenstände konnten gerettet werden, weil sie in brandsicheren Schränken
aufbewahrt wurden.
„Die Gemeinde hatte Sicherheitsschränke von Rosengren, und dadurch konnten
Kirchensilber und alte unersetzliche Kleinode gerettet werden“, berichtet Yngve Hermansson.
Ein weiteres Beispiel ist der Großbrand
im Einkaufszentrum Bro nordwestlich
von Stockholm. Das Einkaufszentrum
brannte bis auf die Grundmauern nieder,
wie auch die angrenzende Sporthalle und
Schwimmhalle und ein Jugendfreizeitheim. Der Supermarkt ICA konnte jedoch
wichtige Unterlagen, darunter die Buchhaltung, dank der Installation von Brandsicherheitsschränken retten.
„Wenige Monate vor dem Brand hatte

ich einen Schrank an das Geschäft verkauft. Nach dem Brand rief der Eigentümer an, um sich zu bedanken. Datenträger
sind noch empfindlicher als Papier, und
ein Brandsicherheitsschrank ist dafür eine
preiswerte Versicherung“, sagt Yngve Hermansson. K

Nach Ende der Löscharbeiten an der
Katarinakirche in Stockholm standen
nur noch die Außenmauern. Die Kirche wurde bereits zum zweiten Mal
von Flammen zerstört.
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„Ich liebe es, neue Produkte
zu entwickeln, ein modernes
Design zu entwerfen und
einen Sicherheitsschrank
anzubieten, der besonders
funktional ist“

16
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James Taylor
sucht neue Wege
Vor neun Jahren trat James Taylor
in den Gunnebo-Konzern ein, und
zwar in Indonesien, das sich damals
gerade von politischen Unruhen
erholte. 2007 war er Product
Line Manager für Secure Storage
und ständig auf der Suche nach
Ideen für neue Produkte. Diese
Arbeit forderte seine Neugier und
Entdeckungslust.
„Um neue Ideen zu entwickeln,
muss man sich einen Überblick
über das Angebot auf dem Markt
verschaffen und auch einen
Blick auf andere Branchen, ihre
Materialien und neue Technologien
werfen“, sagt James Taylor.

Mit 19 Jahren zog James Taylor nach
London und arbeitete dort als Einkäufer
für den National Health Service. Später
war er in den Produktionsabteilungen
von ABB und Alstom tätig. Im Januar
2008 wechselte er innerhalb von Gunnebo die Stelle – vom Product Line Manager zum Strategic Purchase and Product
Development Manager.

funktional ist“, sagt James Taylor.
Der Start im Gunnebo-Konzern war für
James nicht leicht, als er 1998 die Stelle
als Purchasing Development Manager bei
PT Chubbsafes in Indonesien angeboten
bekam. In der politisch instabilen Lage
kam es auch zu sporadischen Aufläufen in
der Hauptstadt Jakarta.
„Wir mussten mit Lieferanten in verschiedenen Teilen von Jakarta Regelungen
treffen, um die Materialversorgung sicherzustellen. Wenn Lieferungen aus dem
Westen der Stadt nicht möglich waren,
konnten die Partner im Osten liefern.“
Inzwischen steht James Taylor bei seiner
täglichen Arbeit vor anderen Herausforderungen.
„Die große Herausforderung sehe ich
jetzt darin, ein Konzept auf den Markt zu
bringen und das Projekt rechtzeitig und zu
den veranschlagten Kosten abzuschließen.
Für den Einkauf ist es wichtig, die Beziehungen zu unseren Hauptlieferpartnern in
Asien zu pflegen, was wegen der großen
geografischen Entfernungen problematisch sein kann.“
Denken in neuen Bahnen

Herausforderungen auf allen Ebenen

„Ich liebe es, neue Produkte zu entwickeln,
ein modernes, ergonomisches Design zu
entwerfen und einen Sicherheitsschrank
anzubieten, der in seiner Klasse besonders

Unter den persönlichen Stärken, die ihm
bei der Arbeit zu Gute kommen, erwähnt
James Taylor seine Begeisterungsfähigkeit
und seinen Wettbewerbsgeist. Eine andere
wichtige Eigenschaft ist die Fähigkeit zu

unkonventionellem Denken, die zu neuen
Vorhaben inspiriert. Für Taylor und Gunnebo haben sich daraus mehrere kürzlich
eingeführte Tresorsicherheitsklassen sowie
die baldige Einführung des neuen Schranks
SecurePod ergeben.
„SecurePod ist ein Nischenprodukt, das
jedoch demonstriert, dass Gunnebos Marken auf dem Markt die Nase vorn haben.
Wir müssen den veränderlichen Markt
kontinuierlich im Auge behalten und
verstehen, so dass wir die Kundenerwartungen noch übertreffen können“, erklärt
James Taylor.
SecurePod wird im Rotationsgussverfahren hergestellt. Das Barrierematerial
hat eine spezielle Konstruktion und wird
EN1143, Grad 0 gerecht. Das bedeutet für
eine Branche, in der die Produkte seit Jahren nicht verändert wurden, einen großen
Fortschritt.
Familie und Sport

Die Arbeit an neuen Produkten für neue
Märkte erfordert viele Reisen. Die Freizeit,
die ihm bleibt, verbringt James Taylor in
Derby mit seiner Familie: das sind seine
Frau, eine fünf Jahre alte Tochter und ein
Sohn, der in diesem Jahr zwei wird.
„Da bleibt nicht mehr sehr viel Zeit für
anderes. Aber ich versuche Golf, Squash
oder Tennis zu spielen, so oft es sich einrichten lässt.“ K
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in Indien. Die Produkte wurden
SecureLine-Schränke bei einer Roadshow
zen vorgestellt.
unter anderem auf Märkten und Plät

Roadshow mit Sicherheitsprodukten in Indien
In allen Branchen ist geografische
Präsenz ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Deshalb hat Gunnebo
beschlossen, in Indien Sicherheitsschränke von Secureline bei so
genannten Roadshows auf Märkten
und Plätzen zu verkaufen.

Hinter dem begriff Roadshow verbirgt sich
eine Verkaufsstrategie, die bei brand- und
einbruchsicheren Schränken einen Vorteil
gegenüber der ausländischen Konkurrenz
bieten soll.
„Wir konkurrieren vor allem mit chinesischen Herstellern. Unser Vorteil ist
die räumliche Präsenz. Wir sind in allen
Städten in ganz Indien vertreten“, sagt
Venugopal, business line Manager Secure
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Storage bei gunnebo India ltd.
bei einer Roadshow werden Produkte
aus dem Secureline-Sortiment auf Märkte, Plätze und in Einkaufszentren gebracht
und dort auf der lkw-ladefläche oder
am Marktstand präsentiert. So
kann der Verkäufer vor ort
demonstrieren, wie die
Schränke funktionieren.
„Die Verbraucher in
Indien kennen sich
in diesem bereich
gut aus und sind oft
neugierig auf neue
Produkte und neue
Technologien“,
berichtet Venugopal.
Zu den bestsellern

gehören SecureSafe b25-E, ein 17-literTresor für Privathaushalt und büro, sowie
T1-61E, ein 93-liter-Tresor, unter anderem
mit elektronischem Sicherheitsschloss. K

Gunnebo Global

Metalldetektoren werden in
Gunnebo-Produkte integriert
Gunnebo und das italienische
Unternehmen CEIA – ein führender
Hersteller von Metalldetektoren –
arbeiten jetzt zusammen.
„Ihre Lösungen sollen in unsere
Produkte für die Zutrittskontrolle
integriert werden“, sagt Stephen
Bates, Geschäftsbereichsleiter
des Kompetenzzentrums Entrance
Control bei Gunnebo.

CEIA, mit Sitz im italienischen Arezzo,
wurde 1962 gegründet. Anfangs war das
Unternehmen auf Metalldetektion in der
Textilindustrie spezialisiert, hat jedoch
inzwischen seine Tätigkeit erweitert. Heute
konzentriert sich CEIA auf Sicherheits
metalldetektoren, Detektoren für die
Metallsuche im Boden und Metalldetektoren für die Industrie.
Die Zusammenarbeit mit Gunnebo
betrifft den erstgenannten Geschäftsbereich,
Sicherheitsmetalldetektoren. CEIA ist weltweit führend bei der Herstellung von Antennen für die Metalldetektion, die vor allem
auf Flughäfen und in anderen Gebäuden mit

hohem Sicherheitsbedarf eingesetzt werden.
„Es liegt in Gunnebos Interesse, den
Kunden integrierte Systeme anzubieten“,
sagt Stephen Bates.
Die Zusammenarbeit mit CEIA ist nur
eines von vielen Beispielen dafür, wie Gunnebo Anwendungen anderer Hersteller in
seine Produkte integriert. Konkret werden
in diesem Fall einige der Tore und Türen
von Gunnebo mit CEIAs Lösungen für
Metalldetektion ausgerüstet.
Sowohl für Unternehmen als auch für
staatliche Einrichtungen wird es immer
wichtiger, noch schärfer zu kontrollieren,
wer Gebäude betritt und verlässt. Gunnebo arbeitet kontinuierlich an der Entwicklung von Produkten, die diesem steigenden
Bedarf gerecht werden.
„Wir haben in den letzten Jahren in
Verbindung mit der Zugangskontrolle vor
allem an der biometrischen Identifikation gearbeitet. Sie stellt sicher, dass es sich
bei der kontrollierten Person wirklich um
jemanden handelt, der zum Betreten oder
Verlassen eines Gebäudes befugt ist“, sagt
Bates.

Dank der Zusammenarbeit mit CEIA
konnten Sicherheitsmetalldetektoren in
Türen und Tore integriert werden.

Durch Metalldetektion lässt sich die
Sicherheit weiter erhöhen – nicht zuletzt
auch, weil so Waffen entdeckt werden.
„Es geht aber nicht nur darum zu kon
trollieren, was in ein Gebäude gelangt, sondern auch, was das Gebäude verlässt“, sagt
Stephen Bates. K

Integriertes Sicherheitssystem in
indonesischem Forschungsinstitut
Gunnebo Indonesien hat Sicherheitssysteme an das Center Research
Institute for Veterinary Science
(Bbalitvet) in Bogor auf West-Java
geliefert. Das Zentrum erforscht
gefährliche Viruserkrankungen
bei Tieren, wie Vogelgrippe und
BSE. Finanziert wird die Arbeit vom
amerikanischen Staat.

Gunnebo in Indonesien wurde nach einem
umfangreichen Ausschreibungsverfahren
2006 damit beauftragt, Sicherheitsausrüstung an Bbalitvet zu liefern.
Die Anlage ist groß und umfasst viele
verschiedene Gebäude. Gunnebo IndoneEin Forschungszentrum auf Java hat sich für Siche- sien wird auf dem Gelände eine zentrale
rungssysteme von Gunnebo entschieden. Finanziert Alarmstation bauen. Darüber hinaus sorgt
wird die Arbeit vom amerikanischen Staat.
Gunnebo für CCTV (innen und außen),

Systeme für die Zutrittskontrolle, Bereichsschutz und ein intelligentes Schließsystem.
„Dieses integrierte Grundstücks- und
Sicherheitssystem schützt das Gelände vor
Einbruch und Sabotage“, sagt Mr. Suhandono, Head of General Affairs bei Bbalitvet.
„Die Sicherheitslösungen von Gunnebo
Indonesien schützen Personal und materielle Werte, inklusive des gefährlichen
medizinischen Materials, das wir hier aufbewahren.“
Bbalivet ist für Gunnebo Indonesien ein
Prestigeprojekt.
„Wir sind sehr stolz darauf, unsere Kompetenz zeigen zu dürfen und das Vertrauen
der US- Regierung zu genießen“, sagt Vincentius Liong, Projektleiter bei Gunnebo
Indonesien. K
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Gunnebo Singapore
eröffnet Büro
in Vietnam
Im Oktober 2007 eröffnete Gunnebo
Singapore eine Lokalvertretung
in Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam.
Dieser Schritt ist strategisch
wichtig, weil Vietnam hinter
China und Indien der wichtigste
Wachstumsmarkt in Asien ist.

Vietnams BNP ist in den letzten beiden
Jahren um sieben, acht Prozent pro Jahr
gestiegen – und die Entwicklung wird voraussichtlich anhalten. Vietnam gehört seit
Dezember 2006 zur WTO und hat sich
seitdem auch politisch geöffnet. Durch
das freundlichere Investitionsklima ist
Vietnam für viele ausländische Unternehmen interessant geworden. Und Singapur
ist der zweitgrößte Investitionsmarkt hinter Südkorea.
Fünf große Bereiche treiben das Wachstum in Vietnam voran: Baugewerbe, Banken, Dienstleistungen und Tourismus,
Infrastruktur und Handel. Viele ausländische und internationale Unternehmen
lassen sich jetzt hier nieder. Das eröffnet
ganz neue Möglichkeiten für Gunnebo
in den Bereichen sichere Aufbewahrung,
Zutrittskontrolle, elektronische Sicherheit
und Bereichsschutz.
In Vietnams Hauptstadt Hanoi befinden sich alle Behörden und Botschaften.
Gunnebo hat sein Büro in Ho-Chi-MinhStadt, dem wirtschaftlichen Zentrum des
Landes. Leiter ist Jeffrey Hermawan, Marketingchef Huyen Luong. K

Neue ServiceLeistung für
Feuerlöscher
in Jakarta
Im Januar 2008 führte Gunnebo
Indonesien in Jakarta und acht
weiteren Städten eine neue Leistung
ein. Sie reduziert den Zeitaufwand
für das Nachfüllen.

Gunnebo Indonesien hat zehn „RefillWagen“ in Jakarta, Medan, Pekanbaru,
Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar und Balikpapan in Betrieb
genommen. Zwei davon werden in Jakarta
eingesetzt, in den anderen Städten je einer.
„Jetzt können die Feuerlöscher direkt
beim Kunden aufgefüllt werden“, erklärt
Shirley Tamtomo, Business Line Manager,
After Sales Service, Gunnebo Indonesien.
„Die Kunden brauchen uns nur anzurufen, dann fahren wir hin und füllen die
Geräte vor Ort nach.“
Früher hat das Nachfüllen manchmal
zwei bis drei Tage gedauert. Die leeren
Geräte mussten von den Kunden abgeholt
und zu Gunnebo transportiert werden.
Dort wurden sie nachgefüllt und anschließend zurückgebracht.
„Es gibt immer noch viele Menschen,
die nicht wissen, wie sie ihre Feuerlöscher

richtig anwenden. Unsere erfahrenen Mitarbeiter weisen sie in Handhabung und
Wartung der Ausrüstung ein“, sagt Shirley
Tamtomo.
Die Refill-Wagen sind komplett ausgerüstet. Sie können die Geräte mit Halotron, Pulver oder Schaum auffüllen.
„Die Effektivität der Wagen werden wir
in einem Jahr auswerten. Wenn der Versuch erfolgreich ist, werden wir den Service
auch auf die anderen zwölf Abteilungen in
Indonesien ausdehnen.“ K

Fakten
K Gunnebo Indonesia ist seit 1972
in Jakarta vertreten.
K Zu den 40.000 bis 50.000 Kunden gehören Fabriken, Shopping
center, Banken, Krankenhäuser,
Büros und Hotels.
K Laut Auskunft der Feuerwehr
gab es in Jakarta im vergangenen
Jahr 853 Brände. 45 davon in
dicht besiedelten Gebieten.

Gunnebo Indonesien hat „Refill-Wagen“ in Jakarta eingeführt.
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Bajaj Allianz in Indien
investiert in cobra Safes
gunnebos geschäftsbereich Secure Storage in Indien hat einen Vertrag mit bajaj
allianz über 721 Tresore des Modells
Cobra Safe abgeschlossen. bajaj allianz ist
ein führendes Versicherungsunternehmen
in Indien.
Die Tresore werden bis März 2008 an
721 büros in ganz Indien geliefert. gegen

Jahresende werden eventuell weitere 300
Schränke benötigt. bajaj allianz ist beeindruckt von gunnebos Produktqualität
und liefersicherheit.
„So viele Produkte haben wir in Indien
noch nie an einen einzelnen Kunden geliefert. Der auftrag zeigt auch, wie groß das
Wachstumspotenzial für den geschäftsbereich Secure Storage hier im land ist“, sagt
Venugopal, geschäftsbereichsleiter Secure
Storage bei gunnebo Indien. K

neue Produkteinführungen:

SpeedStile FL

SpeedStile OE

HiSec Q

Automatisierte Tür

Einführung neuer Produkte
Zum Jahreswechsel hat Gunnebo
mehrere interessante Produktneuheiten im Bereich entrance control
vorgestellt.
„Der Markt wächst“, stellt Mark
Geering fest. er ist internationaler
Produktmanager für Secure Storage
im Kompetenzzentrum entrance
control bei Gunnebo. (International
Product Manager).

Das Potenzial für den geschäftsbereich
Entrance Control ist groß und wächst
ständig. Immer mehr Unternehmen und
organisationen erkennen, dass unsere Welt
unsicherer wird und es deshalb ratsam ist
zu kontrollieren, wer gebäude betritt und
verlässt.
„Die Produkte für die Zutrittskontrolle
sind bei Kunden unterschiedlicher bereiche
gefragt, wie bankwesen, Flughäfen, öffentliche Verwaltung, Einzelhandel und Strafvollzug“, sagt Mark geering.
Die Produktentwicklung ist bei gun-

nebo dem jeweiligen Kompetenzzentrum
zugeordnet. Die Neuheiten, die das Kompetenzzentrum Entrance Control entwickelt hat und in diesem Jahr auf den Markt
bringt, sind für unterschiedliche Sicherheitseingänge geeignet.
Zu den neuen Produkten gehören zwei
Schnellschleusen: SpeedStile Fl und SpeedStile oE, die das bereits im Handel befindliche Schnellschleusensortiment ergänzen.
Mit SpeedStile oE bietet gunnebo nun
eine Schnellschleuse mit optischer Erkennung an. Das System registriert unzulässige Passanten und ob mehr als eine Person
gleichzeitig zu passieren versucht.
„Die Nachfrage nach einem solchen
Produkt ist groß“, kommentiert Mark
geering.
Die andere Schnellschleuse hat einen
neuen Schwingtormechanismus aus glas.
auch SpeedStile Fl ist mit einem Sensorsystem ausgestattet, das reagiert, wenn mehr
als eine Person gleichzeitig passieren will.
HiSec Q heißt die neue Sicherheits-

schleuse. Die Neuheit besteht unter anderem darin, dass sie mit einem integrierten
System zur Metalldetektion ausgerüstet ist,
das es früher nur als Zubehör gab.
„Dieses Produkt ist sehr interessant, und
wir sehen für HiSec Q ein großes Potenzial“, sagt geering.
Durch seinen viereckigen Rahmen lässt
es sich auch leichter in die Fassade eines
gebäudes integrieren.
2008 kommt auch eine neue automatische Tür auf den Markt, die speziell für
banken entwickelt wurde. Die Tür ist einbruchsicher bis Klasse P5a (ein internationaler Standard) und ist auch mit integriertem Kamera- und Monitorsystem lieferbar.
Über diese drei völlig neuen Produkte
hinaus hat das Kompetenzzentrum Entrance Control Design und Funktion mehrerer
anderer Produkte aktualisiert. Einige Erzeugnisse wurden auch ganz aus dem Sortiment
genommen: Stadia Pods und Skyritz.
Die neuen Produkte werden in großbritannien und Italien hergestellt. K
21

Gunnebo Global

Erfolgreicher
Aufpralltest
mit Antiterror-Produkten
Im Herbst hat Gunnebos Kompetenzzentrum Outdoor Perimeter Protection
seine Antiterror-Produkte mehrfach erfolgreich getestet.

Gunnebo bietet Systeme für Hochsicherheitsbarrieren, Straßensperren und Poller,
die nach strengen Tests nunmehr als Antiterrorprodukte eingestuft werden können.
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Das Kompetenzzentrum Outdoor Perimeter Protection strebt an, alle AntiterrorProdukte nach diesen Standards zertifizieren zu lassen. Damit wäre Gunnebo bei
Antiterror-Produkten weltweit führend.
Als erste Produkte wurden ein BarrierLift-System und die Straßensperre DSP 2
nach dem Standard PAS 68 geprüft. Beide
erreichten die höchste Klasse gemäß PAS
68. Die Tests wurden auf dem Gelände
des Verkehrsforschungslabors TRL in der
Nähe von London durchgeführt.
Die höchste Klasse des PAS 68 bedeutet, dass ein Lkw mit einer Geschwindigkeit von 50 Meilen pro Stunde und einem
Gewicht von 7,5 Tonnen durch die Barriere gestoppt wird. In beiden Fällen zeigten
die Gunnebo-Produkte ihre Überlegenheit: der Lkw wurde gestoppt und zerstört.
Die Antiterror-Produkte funktionierten
nach der Kollision jedoch weiter.
Gunnebo hat jetzt für vier Produkte ein
PAS 68-Zertifikat: Poller, Tore (Crash
Gates), Straßensperren DSP 2 und das
Barrier-Lift-System.
Der zweite Test betraf die Straßensperre DSP K 12 und den Poller „BOLLARD
K 12“, die gemäß DOS K 12 bzw. DOD

(Departement of Defence)/DOS K 12
L2-Standard getestet wurden. Die Tests
wurden von KARCO Engineering in Adelanto, Kalifornien, durchgeführt.
K 12 ist die höchste Klasse von DOSZertifikaten und bedeutet, dass die Barriere einen Lkw mit einer Geschwindigkeit
von 50 Meilen pro Stunde und einem
Gewicht von 15.000 amerikanischen
Pfund aufhält.
Gunnebo hat jetzt das Barrier-Lift-System K 12, die Straßensperre K 12 und den
Poller K 12 gemäß der höchsten DOSKlasse zertifizieren lassen. K
Zwei Zertifikate entwickeln sich zu weltweiten
Standards für Produkte dieser Art: PAS 68 und
DOS/DOD.
PAS steht für Publicly Available Specification und
ist eine britische Norm – gültig in Großbritannien und
in allen mit Großbritannien verbundenen Ländern wie
den Commonwealth-Staaten als Standard anerkannt.
DOS steht für Department of State. Das Department of State, das Auswärtige Amt der USA, erlässt
Regeln und Vorschriften für US-Botschaften und
-Konsulate in der ganzen Welt.
In Ermangelung anderer Bestimmungen richtet
man sich weltweit nach dieser Norm.
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Sicherheit steht bei Ericsson im Vordergrund. Deshalb sind in den Büros in Vietnam hoch entwickelte
Sicherheitsprodukte für die Zutrittskontrolle installiert worden.

Sichere Büros bei Ericsson in Vietnam
Das Telekomunternehmen Ericsson
ist in den letzten Jahren in Vietnam
schnell gewachsen, besonders
seitdem Vietnam im Dezember
2006 der WTO beigetreten ist.
Das Unternehmen hat drei neue
Büros: zwei in Hanoi und eins in
Ho-Chi-Minh-Stadt. Bei allen wurden
Gunnebos Hochsicherheitsprodukte
für die Zutrittskontrolle in Form von
SpeedStile 1200 mm MF installiert.

Ericsson hat Sicherheit für seine Mitarbeiter schon immer groß geschrieben
und stattet seine Büros in aller Welt mit
anspruchsvoller Sicherheitsausrüstung aus.
Vietnam ist keine Ausnahme.
„Gunnebos Kompetenz bei Einzelprodukten wie auch integrierten Sicherheitslösungen – an den Bedarf jedes Unternehmens angepasst – hilft uns, weltweit Büros

nach Ericssons Standard einzurichten.
Die Sicherheit hat bei uns einen hohen
Stellenwert – zum Vorteil von Mitarbeitern und Kunden, aber auch zum Wohle
des ganzen Unternehmens“, sagt Knut
Hellerud, Director of Finance and Administration bei Ericsson Vietnam.
Die Installationen in den Büros in Vietnam wurden im Juli 2007 von Gunnebos Partner SSE Hanoi durchgeführt, in
Anwesenheit eines Technikers von Gunnebo. Die Mitarbeiter von SSE Hanoi
wurden so geschult, dass sie in Zukunft
Service und Wartung korrekt ausführen
können.
„Wir arbeiten gemeinsam mit Gunnebo
an mehreren Projekten. Die Zusammenarbeit läuft immer gut, so auch diesmal“,
erklärt Doan Trong Hai, Geschäftsführer
von SSE Hanoi.
Elsie Tay, Landeschefin Gunnebo Sin-

gapore, ist stolz darauf, dass Ericsson sich
für die Produkte von Gunnebo entschieden hat.
„Das ist unser erstes Vorzeigeprojekt
für Produkte im Bereich Zutrittskontrolle, die in Vietnam verkauft und installiert wurden. Durch diese Wahl zeigt
Ericsson, wie ernst es auch in Asien die
Sicherheit nimmt. Ericsson arbeitet
gerade an der Aktualisierung und Erweiterung seines Sicherheitskonzepts für
alle Büros in der Region, und wir hoffen
natürlich, dass wir daran beteiligt werden“, sagt Elsie Tay.
„Zwischen Gunnebo und Ericsson in
Schweden gibt es eine enge Beziehung,
und Gunnebo Singapore hat in der Region ein großes Netzwerk. Deshalb werden
wir gute Chancen haben, in Zukunft auch
für die Sicherheit von Ericssons Büros in
Asien zu sorgen.“ K
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luxuriöser Tresor schützt vor Diebstahl
gunnebo ab, box 5181, S-402 26 göteborg, Schweden

fichet-Bauche, eine der führenden
Marken für sichere Aufbewahrung, hat
neue Maßstäbe für Tresore gesetzt.
Das neue luxusmodell carena
wurde nach ergonomischen und
ästhetischen Kriterien entwickelt.

Die neu entwickelten Modelle basieren auf
dem bewährten, robusten Carena-Tresor mit
klassifiziertem Einbruchschutz. Die Serie
heißt Carena Evolution. Die neuen CarenaTresore vereinen den bekannten Sicherheitsstandard mit einer völlig neuen optik.
Zum beispiel Carena leather: Die bei
anderen Carena-Modellen übliche Metallfront der Tür ist hier mit weichem, luxuriösem leder verkleidet, was dem Produkt eine
warme und elegante Note verleiht. oben und
unten ist die Tür mit abgerundeten aluminiumrahmen eingefasst. Carena leather ist in
fünf Farbgebungen erhältlich, darunter Rot,
Schwarz und braun.
Carena White hat einen völlig anderen,
aber ebenso innovativen Charakter. Der
ganze Tresor hat eine perlweiß schimmernde oberfläche mit schwarzen Details, und
als Tüpfelchen auf dem i kann der Kunde
aus einer ganzen Serie attraktiver Türmotive
das für ihn passende wählen. Die Stilrichtungen reichen von art Déco bis Postmoderne
– mit Carena White bekommt der Kunde
also einen Tresor ganz nach persönlichem
geschmack.
auch das Carena-Standardmodell kommt
in neuem gewand daher. Das blaue Modell
wurde durch eine attraktive schwarz-silberne
Version ersetzt.
Mit Carena Evolution wird der Tresor zu
einem exklusiven und eleganten Deko-Element in Wohnung, geschäft oder büro.
2008 wird Carena Evolution auf allen
Märkten von Fichet-bauche eingeführt.
Weitere Informationen über die vielfältigen Designvarianten von Carena finden Sie
unter www.gunnebo.com/carena

Carena gibt es in sechs Größen von 40 bis 370 Liter. Die Handgriffe sind
ergonomisch gestaltet, so dass sich der Tresor bequem öffnen und schließen
lässt. Die Innenausstattung kann auf den Bedarf des Anwenders zugeschnitten
werden. Verstellbare Böden, Schübe, Dokumentenschienen und weiteres Zubehör ermöglichen die effektive Organisation der Wertobjekte im Tresor.

GUnnEBo und GUnnEBo – For a safer world sind eingetragene Warenzeichen der Gunnebo AB. Weitere eingetragene Warenzeichen von Gunnebo sind Chubbsafes, Fichet-Bauche, rosengrens, SecureLine und Troax. Außerdem verfügt die Gruppe über eine reihe eingetragener Produktmarkennamen und lokal eingetragener Warenzeichen.

