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Hafentransporte in
Finnland jetzt sicherer
Wasser oft eine
ungeschützte Ressource
Metro in
China gefragt
Ein Kundenmagazin der Gunnebo Security Group

LIEBE LESER,
Seit fast sieben Monaten bin ich nun Geschäftsführer und Konzern
chef von Gunnebo. Es war eine sehr lehrreiche Zeit, wobei ich bisher
gerade mal an der Oberfläche der Sicherheitsbranche kratzen konnte.
Vor allem zwei Dinge zeigen sich, unter vielem anderen, deutlich: Das
gestiegene Sicherheitsbewusstsein auf allen Ebenen der Gesellschaft
wird bestehen bleiben, und die Sicherheitsbranche ist eine Zukunfts
branche.
Für Gunnebo als Partner und Lieferant bedeutet dies, dass wir
das Angebot unseres Konzerns ständig weiterentwickeln müssen, und
zwar mit Ihnen als Kunden im Fokus und in größerem Umfang auch
zusammen mit Ihnen als Kunden. Ich kann Ihnen versichern, dass
bereits heute alle unsere Mitarbeiter nach ständiger Verbesserung stre
ben, und wir gemeinsam unser Äußerstes tun werden, um Ihre Bedürf
nisse zukünftig noch besser zu befriedigen.
In dieser Ausgabe von Gunnebo Global, Nr. 2 2009, stellen wir
anhand von Installationen bei Kunden vor, wie vielfältig einsetzbar unse
re Produkte und Systeme sind. Sie bekommen auch einen Einblick in das
fundierte Know-how der Gunnebo Group im Bereich Biometrie (siehe
Seite 4) und erfahren, wie aus einem unserer Drahtzäune Kunst wurde
(siehe Seite 24).
Damit Sie sich über die in den Artikeln erwähnten Produkte und
Lösungen weiter informieren können, finden Sie immer wieder Hinwei
se auf unsere neue Website, www.gunnebo.com. Dort finden Sie unter
anderem den Namen eines Gunnebo-Repräsentanten in Ihrer Nähe, der
Sie gern darüber informiert, was Gunnebo speziell für Sie tun kann.
Zum Schluss möchte ich noch einige Worte zum kommenden
Jahr sagen. Die Makroökonomie und die Situation für viele Branchen,
in denen Gunnebos Kunden zu Hause sind, bleiben unsicher, und viel
leicht steht uns das Schlimmste noch bevor.
Mein Executive Management Team und ich werden uns darauf
konzentrieren, die Rentabilität unseres Unternehmens langfristig und
nachhaltig zu gestalten. An Stelle der bisherigen kurzfristigen Ausrich
tung wollen wir langfristiger und nachhaltiger planen. Das bedeutet:
noch stärkere Orientierung am Kunden und ein kontinuierlich erneuer
tes, maßgeschneidertes Sicherheitsangebot!
Per Borgvall, President & CEO Gunnebo AB
per.borgvall@gunnebo.com

INHALT
Biometrie immer gefragter

Biometrische Erkennung, die Identifi
kation mit Hilfe von Fingerabdrücken
oder anderen Merkmalen, gilt als
Sicherheitssystem der Zukunft. Und
der Markt wächst. Innerhalb von sechs
Jahren hat sich der Umsatz mit diesen
Produkten in Europa verfünffacht.

Intermarché in Frankreich
installiert SafePay™

Die große französische Einzelhandels
kette Intermarché hat in mehreren
Filialen das geschlossene Cash-System
SafePay™ installiert. So wurde die
Sicherheit verbessert und die Hand
habung vereinfacht.

Hafentransporte in
Finnland jetzt sicherer

Der Frachthafen in Helsinki wurde
verlegt und ist nun besser geschützt.
Die Abläufe wurden optimiert, und
die Transporte sind jetzt sicherer –
Gunnebo hat dazu einen wesentlichen
Beitrag geleistet.

Stockholmer Vorortgemeinde
schützt ihr Trinkwasser
Eine Sabotage des Trinkwassersys
tems kann verheerende Folgen haben.
Dennoch sind immernoch viele Trink
wasserspeicher mehr oder weniger
ungeschützt. In Botkyrka, südlich von
Stockholm, hat man jedoch jetzt in ein
neues, sicheres System investiert, das
das Trinkwasser der Einwohner schützt.
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Globales Sicherheits-Know-how
Wir haben unser Fachwissen in vier Geschäftsbereichen zusammengefasst: Bank,
Retail, Site Protection und Secure Storage. Die Geschäftseinheiten analysieren und
lösen Ihren Sicherheitsbedarf – schnell und professionell.
Weltweit finden Sie ganz sicher eines unserer Kunden-Center auch in Ihrer Nähe.
Diese Nähe ist für alle kundenorientierten Unternehmen, denen professioneller,
schneller und zuverlässiger Support wichtig ist, ein entscheidender Vorteil.
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Geschäftsberichte und Gunnebo Global. Sie finden uns unter: www.gunnebo.com
Titelseite: Mitarbeiter des Gunnebo-Bûros in Indonesien. Foto: Bimo A. Mardikoesno, DC House Photography

Mehr darüber
erfahren Sie auf:
www.gunnebo.com/
airlocksystems

Kunden profitieren
von neuen GunneboWebsites
Anfang April hat der GunneboKonzern eine brandneue Website
ins Netz gestellt. Sie ist besonders
kundenfreundlich gestaltet und
bietet ein rund um die Uhr geöffnetes
„Sales Office“.

Immer mehr Banken in Griechenland installieren Sicherheitsschleusen, um die Zahl der Raubüberfälle
zu senken. Die sich gegenseitig verriegelnden Türen funktionieren wie eine Luftschleuse. Man passiert
zunächst die erste Tür, die sich dann schließt, bevor sich die zweite öffnet.

Gestiegene Nachfrage nach Sicherheits
schleusen bei griechischen Banken
Innerhalb von weniger als vier Jahren
hat Gunnebo über 1.200 Sicherheitsschleusen an Banken in ganz
Griechenland geliefert. Die Schleusen
reduzieren die Zahl der Raubüberfälle
und erhöhen die Zugangssicherheit.
Zum ersten Geschäftsabschluss kam
es 2005, als Geniki, Tochtergesellschaft
einer der größten Banken Europas, der
Société Générale, beschloss, alle ihre Fili
alen mit Schleusen auszustatten. Anlass
war eine Zunahme der Raubüberfälle
und Raubversuche.

„Wir erhielten einen Auftrag über 200
Schleusen für mehr als 100 Bankfilialen.
Unser lokaler Partner ließ sie im darauf fol
genden Jahr installieren“, berichtet Lucien
Vincentini, Business Development Senior
Area Manager bei Gunnebo.
Gleichzeitig erwachte bei anderen Ban
ken das Interesse an ähnlichen Lösungen.
Inzwischen gibt es Gunnebos Schleusen
beispielsweise bei Eurobank, Alphabank,
National Bank of Greece und Attika Bank.
Bisher hat Gunnebo über 1200 Schleusen
an Banken in ganz Griechenland geliefert.

80 Prozent weniger Raubüberfälle dank SafePay™
Seit die Coop Nära-Kette in Schweden das
geschlossene Cash-System SafePay™ in
mehreren Filialen installieren ließ, sind
die Raubüberfälle um 80 Prozent zurück
gegangen. Und auch interne Unkorrekt
heiten kommen seltener vor.
Das bedeutet nicht nur, dass die Laden
kette den Mitarbeitern unangenehme
Erlebnisse erspart, sondern beinhaltet
auch Kostensenkungen. Laut einer Risiko
analyse, die die Sicherheitsabteilung von
Coop Sverige hat durchführen lassen, kos
tet ein Raubüberfall das Geschäft mindes
tens 10.000 Euro – zusätzlich zur Beute.

Das geschlossene Cash-System hat dazu geführt,
dass die Raubüberfälle auf Coop Nära-Filialen um
80 Prozent zurückgegangen sind.

„Wir haben mit gunnebo.com begon
nen. Dort finden die Kunden nicht nur
umfassende Informationen über unse
re Produkte und Lösungen, sondern
auch
Unternehmensinformationen.
Der nächste Schritt bestand im Aufbau
nationaler Strukturen für jedes KundenCenter des Konzerns. Bisher sind wir mit
dem Ergebnis sehr zufrieden, und bis
Ende des Jahres sollten alle 25 Websites
in den unterschiedlichen Sprachen fer
tig gestellt sein“, sagt Joakim Lamkie
wicz, Web-Koordinator bei Gunnebo AB.
Herzlich willkommen auf www.
gunnebo.com.

Gunnebo über
nimmt Sicherheits
installationen für
Zentralbank im
Mittleren Osten
Gunnebo hat einen Vertrag über
die Lieferung von Sicherheitsaus
rüstung an eine Zentralbank im
Mittleren Osten abgeschlossen.
Die Vertragssumme beträgt 43
Mio. SEK.
Der Auftrag sieht vor, dass
Gunnebo die neuen Filialen der
Bank mit Sicherheitsprodukten für
mehrere Tresorräume ausstattet.
Die Lieferung wird innerhalb von
sechs Monaten erfolgen.
„Wir sind stolz darauf, unsere
Produkte und Leistungen bei
zusteuern, mit denen wir nicht
zuletzt die Sicherheitsvisionen der
Bank erfüllen können“, sagt Jacob
Touma, Landes-Chef von Gunnebo
West Asia.
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Mehr Sicherheit durch Biometrie
Gestohlene oder verlorene Passwörter
und Karten können bei der Zugangskontrolle zu Hochsicherheitsbereichen
ein Risiko darstellen. Das ist einer der
Gründe dafür, dass die biometrische
Erkennung – Identifikation mit Hilfe von
Fingerabdruck oder anderer körperlicher
Merkmale – als Sicherheitssystem der
Zukunft gilt.
Schon seit rund fünfzehn Jahren
bezieht Gunnebo diese Überlegungen
in die Entwicklung seiner Sicherheitssysteme ein.
Bei biometrischen Verfahren werden
die unverwechselbaren Merkmale eines
Menschen zur Identifizierung und Verifi
zierung einer Person genutzt. Seit einigen
Jahren wird die biometrische Technologie
auch in Systeme für die Überwachung und
Zugangskontrolle von Hochsicherheitsbe
reichen integriert, wie Kernkraft
werke, Flughäfen, Industrie
anlagen und andere Bereiche
mit hohem Sicherheitsbe
darf. In Europa dient die
neue Technologie heute
dazu, Flughäfen, die Gren
zen des Schengen-Raums
und große Stadien, wo es
notwendig sein kann, Per
sonen schnell zu lokalisieren,
noch effektiver zu sichern.
Nach den Terroranschlägen von 2001

schrieben die USA für alle 45 Länder, deren
Mitbürger ohne Visum in die Vereinigten
Staaten einreisen dürfen, Ausweise mit
biometrischen Informationen vor. Das
US-Verteidigungsministerium plant, bis
2010 alle Zugangskontrollen mit biome
trischen Systemen auszustatten, und die
Luftfahrtkommission der Vereinten Nati
onen empfiehlt allen Ländern der Welt,
biometrische Pässe einzuführen.
Die biometrischen Verfahren, die bei der
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physischen Zugangskontrolle genutzt wer
den, sind Handgeometrie, Gesichts- und
Stimmerkennung sowie Fingerabdrücke.
Die Einführung biometrischer Technologie
setzt Zuverlässigkeit und Anwenderakzep
tanz voraus und muss Alterungseffekte und
Umweltfragen berücksichtigen.
Laut IBG (Biometric Revenues by Techno
logy, 2009) sind bisher Fingerabdrücke das
meistverwendete biometrische Merkmal
(ca. 28 Prozent).
GUNNEBOS ANGEBOT VON PRODUKTEN und
Anwendungen im biometrischen Bereich
reicht von einfachen Systemen für die
Zugangskontrolle bis zu biometrischen
Erkennungsgeräten, die in ein ganzes
System von Zugangskontrollen integriert
sind.
„Die Biometrie ist sicherer als Smart
cards und PIN-Codes. Wir haben uns für
Lösungen entschieden, die mit Fingerab
drücken arbeiten, und damit haben
wir 2001 begonnen“, sagt Francis
Deneu, Product Line Manager bei
Gunnebo Electronic Security.
DiebiometrischeIdentifikation
auf Flughäfen erhöht die Sicher
heit und vereinfacht gleichzeitig
viele Abläufe. Zum Beispiel kann
automatisch geprüft werden, ob
die Person, die tatsächlich an Bord
geht, mit der Person identisch ist, die
eingecheckt hat. Auch die Sicherheits
kontrollen für Mitarbeiter können vollstän
dig automatisiert werden.
„Wenn es um Effektivität geht, ist heute
das Fingerabdruckverfahren am besten
geeignet. Diese Technologie gibt auf dem
Markt den Ton an, und wir können dafür
Hard- und Software nutzen, die sich seit
Jahren bewährt hat.“
FÜR SEINE ZIELSEGMENTE hat Gunnebo
eine integrierte Lösung mit zuverlässi
gen Sicherheitskomponenten entwickelt:

 assierkarte, Lesegerät und lokale Prozes
P
soren.
Gunnebo arbeitet eng mit führenden
Unternehmen zusammen, um sowohl für
die Technik in den Sensoren als auch für die
dazugehörigen Algorithmen die bestmögli
chen Lösungen zu bieten.
Mit seinem SMI-Server, dem über
wachenden Sicherheitssystem, bietet
Gunnebo ein hohes Maß an Integration
mit biometrischen Systemen sowie eine
Anwenderplattform zum Eingeben und
Verifizieren biometrischer Parameter. Diese
umfassende Lösung bietet Vorteile wie die
Wahlmöglichkeit zwischen Identifizierung
und Authentifizierung sowie Anpassung
von Parametern und Überwachungsfunk
tionen bei den biometrischen Lesegeräten
mit einer einzigen Datenbank für das ganze
Zugangskontrollsystem.
Gunnebo hält sich über viel versprechen
de neue Technologien, wie Finger-, Iris- und
Gesichtserkennung, auf dem Laufenden.
DIE ENTWICKLUNG AUF dem Sicherheits

markt zeigt, dass – unabhängig von der
verwendeten Technologie – die Biometrie
als wichtige Komponente für Sicherheit auf
höchstem Niveau gilt.
„Integrierte Sicherheitslösungen sind
wichtiger Bestandteil von Hochsicher
heitsanlagen. Der Absatz steigt jährlich um
bis zu 15 Prozent. Eine integrierte Lösung
erleichtert dem Benutzer die Eingabe und
Handhabung von Daten sowie die Konfi
guration (Parameter) und die Anwendung
in Echtzeit.“
„Das Marktpotenzial ist groß. Bedarf
besteht in der Wirtschaft (ca. 35 Prozent des
Gesamtbedarfs), zum Beispiel bei Banken,
Handel, Chemie- und Industrieunterneh
men, sowie bei öffentlichen Einrichtungen
(ca. 65 Prozent des Bedarfs), wie Behörden
und Gefängnisse“, schließt Francis Deneu. K

Text: E RI K SK ÖRDÅ K ER
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FAKTEN
K Biometrie kann auf Erkennen von

Mehr über
BIOMETRISCHE SICHERHEIT:
www.gunnebo.com/
accesscontrol

Fingerabdrücken, Iris, Gesichtsform
oder Handlinien basieren.
K Biometrie kann auf Anwendungen
basieren, die mit Identifikation arbeiten (1:N-Technologie): Das System
erkennt einen spezifischen Anwender aus einer Vielzahl registrierter
Menschen. Dazu wird die gemessene
biometrische Information mit den
Daten in einer lokalen oder externen
Datenbank abgeglichen.
K Biometrie kann auf Anwendungen
basieren, die mit Authentifizierung
arbeiten (1:1-Technologie): Dabei sind
die biometrischen Daten des Anwenders auf einer Smartcard gespeichert
und werden lokal vom System abgeglichen.
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Kartenleser mit modernster Technik ausgerüstet
Gunnebo hat ein neues Kartenlesegerät
entwickelt, das mit der neuesten Technik
von SafeStore Auto arbeitet. Mit dem
neuen Gerät wird der Identifizierungsprozess für Bankfachkunden noch
sicherer.
SafeStore Auto ist ein Selbstbedienungs
system, bei dem die Bankkunden rund um
die Uhr Zugang zu ihren Schließfächern
haben. Das setzt jedoch voraus, dass wirk
lich nur dazu befugte Kunden Zutritt zu
dem Sicherheitsraum haben, in dem die
Bankfächer geöffnet werden. Das Karten
lesegerät, oder die Access Control Unit,
ACU, spielt daher bei der Zugangskontrolle
eine zentrale Rolle.
Gunnebo führt jetzt die ACU der neuen
Generation ein. Die erste Version dieses
neuen Geräts ist bereits auf dem Markt.
Das Basismodell hat unter anderem eine

TCP/IP-Verbindung* und einen FarbTouchscreen. Das neue Modell bietet jetzt
sogar einen chinesischen und arabischen
Zeichenvorrat. Ein weiterer Vorteil
besteht darin, dass das Gerät alle
Arten von Karten mit Magnet
band oder Chip lesen kann.
Die zweite Generation, die in
Kürze auf den Markt kommt,
hat denselben technischen
Standard, kann jedoch um
weitere technische Finessen
wie biometrische Fingerab
druckerkennung, RFID-Leser**
und Tastatur erweitert werden.
Auch wenn das neue Kar
tenlesegerät in erster Linie
für SafeStore Auto entwickelt
wurde, lässt es sich in bedeu
tend mehr Zusammenhängen
einsetzen.

„Es eignet sich für alle unsere elektro
nischen SDL-Produkte, und wir wollen es
auch an externe OEM-Unternehmen***
verkaufen. Es gibt keinen
entsprechenden
Karten
leser auf dem Markt, des
halb gehen wir von einer
breiten Nachfrage aus.
Auch andere Unternehmen
oder Behörden mit hohen
Sicherheitsanforderungen
in ihren Gebäuden können
unsere Einheit installieren“,
sagt Manuel Mundl, der bei
Gunnebo im Bereich Marke
ting and Business Develop
ment – Safe Automation –
arbeitet. K
Für SafeStore Auto gibt es ein
Kartenlesegerät der neuen Generation. Damit soll die Kundenidentifizierung noch sicherer werden.

*TCP/IP (Transmission Control Protocol) ist ein Datenübertragungsprotokoll, das für den Großteil aller Kommunikation über das Internet verwendet wird.
**RFID (Radio Frequency IDentification) ist eine Technik, mit der sich Informationen auf Distanz von Transpondern und Tags genannten Speichern ablesen lassen.
***Original Equipment Manufacturer

Erleichterter Zugang für Bankkunden mit Behinderung
SafeStore Auto – Gunnebos Bankfach
für die Selbstbedienung – wurde jetzt
so optimiert, dass es für behinderte
Kunden bequemer zu nutzen ist.
Flexibler Touchscreen, Spezialtastatur,
Voice Control und spezielle Kartenlesegeräte gehören zu den Neuerungen.

SafeStore Auto hat bisher auch für Roll
stuhlfahrer gut funktioniert. Jetzt präsen
tiert Gunnebo jedoch ein ganzes Paket
von Verbesserungen, die nicht nur diesem
Personenkreis, sondern auch Kunden mit
anderen Behinderungen die Anwendung
erleichtern.
Das neue Konzept bedeutet, dass
SafeStore Auto mit einem Touchscreen
ausgestattet wird, der höhen- und seiten
verstellbar ist. Sehbehinderten Kunden
bietet die Tastatur mit Blindenschrift mehr
Komfort. Eine weitere Erleichterung ist
die Bedienung per Voice Control. Um dies
zu ermöglichen, wurde eine Soundkarte
installiert. Der Kunde kann also mit dem
Computer „sprechen“.

son-Krankheit angepasst ist. Doch anstatt
mit Karte und persönlichem Code können
sich die Kunden auch mit Hilfe der biome
trischen Vorrichtungen ausweisen, die zu
dem neuen behindertengerechten Kon
zept gehören.
Das erste SafeStore Auto-System mit
diesem Zubehör wurde im November
2008 bei Crédit Industriel et Commercial
im französischen Lyon installiert. K

Mehr über
SAFESTORE AUTO auf:
www.gunnebo.com/
safestoreauto

Darüber hinaus hat Gunnebo ein Kar

tenlesegerät entwickelt, das speziell an
den Bedarf von Menschen mit der Parkin
Das Selbstbedienungssystem SafeStore Auto eignet sich gut für Rollstuhlfahrer. Jetzt gibt es neue
Produkte, die auch Menschen mit anderen Behinderungen die Nutzung erleichtern.
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Nach einigen Raubversuchen beschloss die Newbury Building Society, das Sicherheitsniveau in ihren Filialen zu erhöhen. Die entspannte
und freundliche Atmosphäre der Geschäftsstellen sollte dabei erhalten bleiben. Das ist Gunnebo hervorragend gelungen.

Raubversuch veranlasste britische
Bank dazu, die Sicherheit zu erhöhen
Nach einem bewaffneten Raubversuch
beschloss die britische Newbury Building
Society, das Sicherheitsniveau in ihren
Filialen zu erhöhen. Die Hypothekenbank
wandte sich an Gunnebo.
Inzwischen sind zwei Drittel der
Geschäftsstellen umgebaut. Die Sicherheitsausrüstung hat die freundliche
Atmosphäre der Räume nicht
beeinträchtigt.
Anlass für die neuen Sicherheitsmaßnah
men war ein Raubversuch in der Filiale in
Thatcham im Jahr 2005. Das Sicherheitsni
veau war schon einmal höher, doch in den
ersten Jahren nach der Jahrtausendwende
wollte die Bank, wie viele andere Unter
nehmen, ihren Kunden eine entspanntere
Atmosphäre ohne sichtbare Sicherheits
vorrichtungen bieten. Die einzige Sicher
heitsausrüstung bestand zu dieser Zeit in
Auslösern für die Alarmanlage unter den
handgetischlerten Schaltern.
Nach dem Raubversuch wurde eine

gründliche polizeiliche Untersuchung
durchgeführt. Die Polizei empfahl der
Bank einige Veränderungen. Die Unter
suchung ergab vor allem, dass die hohen,
ungeschützten Holztische zu bewaffneten
Überfällen geradezu einluden. Es war also

höchste Zeit für den Einbau schützender,
kugelsicherer Schirme an den Tischen und
kugelsicherer Türen.
Die Newbury Building Society wählte
Gunnebo als Lieferpartner. Bisher wurden
sechs der neun Geschäftsstellen mit der
neuen Sicherheitsausrüstung versehen,
ein weiteres soll in diesem Jahr folgen.
„Mit der Zusammenarbeit sind wir sehr
zufrieden. Trotz des hohen Sicherheitsni
veaus wollten wir die luftige und freund
liche Atmosphäre in unseren Geschäfts
stellen bewahren. Das ist Gunnebo gelun
gen. Darüber hinaus sind die Mitarbeiter
von Gunnebo hilfsbereit und effektiv und
haben ein offenes Ohr für Kundenwün
sche. Weil wir kleine Filialen haben, wissen
wir das besonders zu schätzen. Wir können
die Filialen während des Umbaus nicht
schließen, sondern müssen unsere Öff
nungszeiten einhalten“, sagt Sharon Gol
ding, Premises Health and Safety Manager,
Newbury Building Society.
In jeder Filiale arbeiten drei bis vier Mit
arbeiter, meist Frauen. Der Raubversuch in
der Filiale in Thatcham war für die Ange
stellten erschütternd.
„Sie hatten so etwas noch nie erlebt
und fühlten sich danach sehr verletzlich.
In den umgebauten Räumen fühlen sie

FAKTEN
Die Newbury Building Society ist
eine Hypothekenbank im Besitz
ihrer Eigentümer. Sie bietet Bankund andere Finanzdienstleistungen,
vor allem Kredite. Das Unternehmen wurde 1856 gegründet und
betreibt heute neun Filialen in
Südengland.

sich sicherer, und die Begegnung mit den
Kunden wird gleichzeitig ungezwunge
ner. Früher mussten die Kunden bei ihrem
Besuch an den brusthohen Tischen ste
hen. Jetzt sitzen alle bequem und können
ruhig und gelassen ihr Anliegen klären,
was vor allem die ältere Generation zu
schätzen weiß.“
Sharon Golding glaubt, dass die jetzt
durchgeführten Sicherheitsmaßnahmen
für viele Jahre ausreichen werden. Sollte
jedoch wieder einmal eine Erhöhung des
Sicherheitsstandards erforderlich sein, ist
Gunnebo als Partner natürlich die erste
Wahl. K
Text: K A RI N MA RK S
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Die französische Crédit Lyonnais
investiert in 400 SafeBags
Die Lösung, die Gunnebo schließlich
präsentierte, bedeutet für den Kunden
einen reibungslosen Ablauf.
„Alle Deposit-Lösungen, neue wie alte,
setzen sich aus zwei Teilen zusammen.
Bei unserem Produkt brauchte die Bank
nur den inneren Teil auszutauschen und
ersparte sich damit äußere Umbauten.
Das bedeutet Zeit- und Kostenerspar
nis. Zudem trug die gute Zusammenar
beit zwischen Gunnebo Frankreich und
dem Kompetenzzentrum Secure Storage
erheblich zum Erfolg dieses Projekts bei“,
so Sandra Ponvienne.
LCL bestellte 400 Stück des SafeBags,

Die französische Bank Le Credit Lyonnais wählte den SafeBag als ihr Deposit System. Der Auftrag
umfasst 400 SafeBags im ersten Jahr.

Wie kommt man am besten zu einer
Online-Lösung für das Deponieren
von Bargeld? Vor dieser Frage stand
LCL (Le Crédit Lyonnais), als die französische Bank ihr bestehendes Deponierungssystem aktualisieren wollte. Die
Antwort lautete: mit SafeBag (ADX-N)
von Gunnebo.
Den Umgang mit Bargeld in der Filiale zu
reduzieren ist ein bewährtes Mittel, um die
Gefahr von Raubüberfällen zu reduzieren.
Wie so viele andere Banken hat die fran
zösische LCL Deposit-Geräte eingeführt,
wodurch das Einzahlen für den Kunden
bequemer wurde und die Bank den offenen
Umgang mit Bargeld vermeidet. Gunnebo
hat bereits früher Depositsysteme an LCL
geliefert, aber jetzt wollte der Kunde das
vorhandene Produkt modifizieren.
„Sie hatten bereits 400 Deposit-Gerä
te von Gunnebo installiert, doch jetzt
8

wünschte der Kunde sich eine OnlineLösung. Das Unternehmen wollte besser
nachvollziehen können, wer aktuell einen
Betrag auf welches Konto weitergeleitet
hat“, sagt Sandra Ponvienne, Automation
Manager bei Gunnebo Frankreich.
Die Herausforderung für Gunnebo

bestand darin, das Deposit-System von
einer Offline- zu einer Online-Lösung zu
machen und dabei nicht nur die mecha
nische oder älteste Plattform zu nutzen,
die beim Kunden installiert war, sondern
auch den Kundenwunsch nach Rückver
folgbarkeit und Identifizierung des Nut
zers zu berücksichtigen.
„Für den Anschluss ans Netzwerk muss
te die Ausrüstung mit einer internationa
len Standardplattform und den Spezifika
tionen für das Werttransportsystem der
Bank übereinstimmen. Das war eine große
Investition“, erklärt Sandra Ponvienne.

und die erste Installation wurde im März
durchgeführt. Bis zum Jahreswechsel sol
len alle Installationen abgeschlossen sein.
„Da wir eine ähnliche Lösung bereits vor
einigen Jahren für eine andere französi
sche Bank entwickelt hatten, konnten wir
auf wertvolle Erfahrungen zurückgreifen.
So konnten wir sehr schnell mit den ers
ten Installationen beginnen“, sagt Marius
Bauer, Product Line Manager für SafeBag.
Das Geschäft ist für Gunnebo wichtig,
denn die Lösung eignet sich für ein füh
rendes Bankennetzwerk in Frankreich.
„Wir zeigen damit, dass auf dem fran
zösischen Bankenmarkt mit uns zu rech
nen ist, und der Auftrag dient als wichtige
Referenz für andere Kunden, bei denen wir
bereits Deposit-Systeme installiert haben.
Gunnebo hat viele Offline-Lösungen bei
verschiedenen Banken installiert, und
ich sage nicht, dass sie alle durch unsere
Online-Lösung ersetzt werden. Doch bei
einem Großteil ist es möglich, dank des
Mehrwerts, den ADX-N Banken und ihren
Kunden bietet“, sagt Sandra Ponvienne. K
Text: E RI K SK ÖRDÅ K ER

BANK

Global #2 2009

Absatz in Kroatien steigt
Immer mehr Banken in Kroatien entscheiden sich für die
Installation von SafeBag, weil
Gunnebo das Produkt sowohl
für den Innen- als auch den
Außenbereich anbietet.

Mehr über SafeBag auf:
www.gunnebo.com/safebag

Vor fünf Jahren hat Gunnebo die
ersten SafeBag-Systeme in Kroatien
ausgeliefert. Seitdem ist der Absatz
gestiegen. In den letzten Jahren wurden
über 70 SafeBags bei Banken im ganzen
Land installiert.
SafeBag ist ein modernes, betriebssiche
res Deposit-System für Geschäftskunden,
die ihre Tageskasse auf dem Bankkonto
gutschreiben lassen wollen. Das System
soll den Umgang mit Bargeld und damit
die Gefahr von Raubüberfällen minimie
ren. SafeBag kann entweder mit Zugriff
direkt von der Straße aus oder im Vor
raum einer Bank oder eines Shoppingcen
ters deponiert werden.
Das erste SafeBag-Gerät in Kroatien
wurde bereits 2004 installiert, und seitdem
hat der Verkauf rasch zugenommen. Das
System hat auch in den Nachbarländern
Bosnien-Herzegowina und Serbien Erfolg.
„Ein Grund für die Erfolge ist die Inte

gration der Soft
ware
SafeControl,
die dem Kunden die
Möglichkeit bietet,
den gesamten Weg
jeder
Tageskasse
vom Geschäft bis
zur Zählzentrale zu
verfolgen“, erklärt
Jacques
Roozen
daal, Exportchef bei
Gunnebo.
„Das System mit
Online-Anschluss hilft
auch unseren Kun
den, sich ganz auf ihre
Kerntätigkeit zu konzen
trieren und somit Kosten zu
senken.“
2007 stieg zudem der Bedarf an Depo
sit-Systemen für Innenanwendungen, die
frei im Raum stehen können.
„Gemeinsam mit einer der führenden

Banken Kroati
ens und unserem
Vertriebspartner
haben wir ein
Gerät mit Front
bedienung entwi
ckelt“, sagt Marius
Bauer, Product Line
Manager SafeBag.
„Diese
Lösung
ist die effektivste
für Unternehmen
wie kleine Bankfili
alen, die keine Stell
möglichkeit an einer
Wand haben.“
Sie wird jetzt für eini
ge Monate getestet, bis sie
auf den Markt kommt.
„Wir rechnen damit, 10 bis 15 Ein
heiten des Systems innerhalb eines Jah
res zu verkaufen.“ K
Text: K A RI N SP J U TH
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Intermarché schafft mehr
Sicherheit am Arbeitsplatz
Um die Sicherheit für das Personal zu
verbessern, hat die französische Einzelhandelsgruppe Intermarché in mehreren
Geschäften SafePay™ installiert.
Nebeneffekte sind vereinfachte
Arbeitsabläufe und mehr Zeit für den
Kunden.
Das Paar Miranda, das den modernen,
innovativen Intermarché-Markt in Boissi
se leitet, legt sehr großen Wert auf Sicher
heit. Für sie war SafePay eine selbstver
ständliche Wahl.
„Wir sind an neuen, innovativen und
gut funktionierenden Produkten und
Lösungen interessiert. Rund 25 Prozent
der Bezahlvorgänge in unseren Geschäf
ten erfolgen in bar. Optimiertes BargeldHandling erleichtert den Alltag erheblich.
Mit SafePay gibt es keine Kassendiffe
renzen mehr, und wir schützen sowohl
unsere Mitarbeiter als auch das Bargeld“,
sagen Herr und Frau Miranda.
Die beiden stellen fest, dass

SafePay ein sehr anwen
derfreund

Mehr über geschlossenen
Bargeldverkehr auf:
www.gunnebo.com/safepay
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liches Zahlsystem ist, an das sich auch
ältere Kunden schnell gewöhnt haben. Sie
bekommen schnell ihr Wechselgeld und
werden bequem ihre Münzen los.
„Wir wollten unsere Ladenfläche schnell
mit einer reibungslos funktionierenden
und anwenderfreundlichen Lösung opti
mieren. Selbst-Scannen wäre für uns nicht
in Frage gekommen. Ein solches System
wäre für den Kunden schwieriger in der
Anwendung und erfordert rigorose Über
wachung. Wir möchten unser Image als
freundlicher Supermarkt mit hilfsbereitem
Personal wahren.“

„SafePay hat die Sicherheit verbessert
und das Raubrisiko reduziert, weil das Bar
geld nicht mehr zugänglich ist. Außerdem
entfällt abends der Kassenabschluss, und
die Mitarbeiter können etwas eher nach
Hause gehen.“ K
Text: LEENA SE K K A T

Frau Miranda stellt fest, dass die Instal

lation von SafePay nicht nur die Sicherheit
verbessert, sondern auch die Arbeit des
Personals erleichtert. Der Stress wurde
reduziert und das Arbeitsumfeld der Kas
siererinnen und Kassierer verbessert.
„Da die Zahlvorgänge heute deutlich
schneller sind als früher, haben die Mitar
beiter mehr Zeit für unsere Kunden.“
Das Wechselgeld befindet sich in einer
geschlossenen Kassette, die mit dem Kas
senautomaten verbunden ist, was den
Personalwechsel erleichtert. Das System
identifiziert effektiv falsche Scheine und
Münzen, und Kassendifferenzen
sind Vergangenheit.

25 Prozent aller Zahlvorgänge in den Geschäften
von Intermarché erfolgen in bar. Deshalb war
ein sicheres und zuverlässiges Cash-HandlingSystem notwendig. Die Wahl fiel auf SafePay™.

FAKTEN
K Die französische Intermarché-

Gruppe ist ein Zusammenschluss
unabhängiger Einzelhändler mit
mehr als zehn Ladenketten, zum
Beispiel Netto und Ecomarché.
K Die Gruppe hat insgesamt 3.000
Franchise-Partner und 4.080 Verkaufsstellen, davon rund 3.400 in
Frankreich. Weitere Geschäfte gibt
es in Belgien, Spanien, Portugal,
Polen, Rumänien und Serbien.
K Die Gruppe mit zirka 130.000
Mitarbeitern erzielte im Jahr 2008
einen Umsatz von etwa 34,8 Milliarden Euro.
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Das Cash-Handling-System
SafePay™ von Gunnebo gewinnt
im Einzelhandel an Boden. Im famila-Großmarkt in Wechloy in Norddeutschland wurden
33 SafePay-Einheiten installiert.

Großinvestition in
SafePay bei einem Großmarkt
Die deutsche Großmarktkette famila
investiert im großen Rahmen in SafePay™.
Eines ihrer Geschäfte wurde kürzlich
mit 33 SafePay-Einheiten ausgerüstet.
Das ist die größte Installation des
Cash-Handling-Systems, die Gunnebo
jemals in Europa ausgeführt hat.
In Norddeutschland ist famila bei den Ver
brauchern sehr bekannt. Der größte Markt,
famila XXL, befindet sich in Wechloy bei
Oldenburg, und hier wurde der SafePayGroßauftrag installiert.
„Die Hauptaufgabe bestand darin, den
Prozess für die Bargeldzahlungen zu opti
mieren. Das ist in einem so großen Geschäft
mit starker Fluktuation und vielen Kassiere
rinnen, die die Kassen öffnen und schließen
müssen, besonders wichtig“, sagt Wolf
gang Amann, Business Line Manager des
Geschäftsbereichs Retail bei Gunnebo.
SafePay bietet mehrere Vorteile: Der

Bargeldverkehr ist deutlich sicherer, weil
SafePay ein geschlossenes System ist, und
erleichtert den Mitarbeitern die Arbeit.
„Das größte Plus besteht darin, dass
das Öffnen und Schließen der Kassen
sowie der Personalwechsel schneller und
einfacher sind. Außerdem kommt es nicht
mehr vor, dass abends die Kasse nicht

stimmt“, so Wolfgang Amann.
Die Montage der 33 Einheiten dauerte
zwei Wochen und erfolgte während der
Öffnungszeiten.
„Wir dachten, Installation und Inbetrieb
nahme würden wegen der Menge der Ein
heiten eine große Herausforderung für uns
sein, aber alles lief problemlos. Um die Stö
rungen des Betriebsablaufs zu minimieren,
montierten wir eine Einheit nach der ande
ren. Darüber hinaus haben wir drei Tage
darauf verwendet zu prüfen, ob das System
reibungslos funktioniert und die Mitarbei
ter zu schulen“, erzählt Wolfgang Amann.
Die SafePay-Einheiten konzentrieren sich

vor allem bei den Kassen am Hauptaus
gang. famila entschied jedoch, sechs Ein

heiten an den Service-Kassen innen im
Geschäft zu installieren, unter anderem in
den Elektronik- und Kosmetikabteilungen,
sowie drei weitere an den mobilen Kassen.
Die mobilen Kassen werden zum Beispiel
im Weihnachtsgeschäft und im Ausver
kauf eingesetzt.
Gunnebo und famila – ein Unterneh
men der Bünting Group – haben schon
früher zusammengearbeitet. Bis heute
hat Gunnebo über 100 SafePay-Einheiten
in famila-Geschäften installiert.
„Die Leitung von famila ist mit dem Sys
tem sehr zufrieden. Sie sieht die Vorteile
und erlebt, dass es reibungslos funktio
niert“, sagt Wolfgang Amann. K
Text: maria larsson FOTO: FA MILA

FAKTEN
Die deutsche Großmarktkette famila gehört zur Bünting Group, wie
auch die Lebensmittelkette Combi.
Zurzeit gibt es in Norddeutschland
rund 20 famila-Geschäfte. Die Bünting Group hat 2006 1,2 Milliarden
Euro umgesetzt.
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Eine der größten Infrastrukturmaßnahmen Finnlands seit Langem ist jetzt abgeschlossen: die Verlegung des Hafens von Helsinki. Strengere
Sicherheitsanforderungen waren einer der Gründe für das Großprojekt.

Neuer Hafen in Helsinki sorgt
Im November 2008 bekam Helsinki einen
ganz neuen Hafen. Die Kosten betrugen
fast 1 Milliarde Euro. Dafür gibt es jetzt
effektivere Abläufe, größere Flächen und
– nicht zuletzt – mehr Sicherheit.
2003 begann eine der absolut größten
Investitionen Finnlands in die Infrastruk
tur: Der Bau eines neuen Hafens in Hel
sinki. Mit dem damaligen Hafen gab es
mehrere Probleme. Er war zu eng und
hatte nur begrenzte Erweiterungsmög
lichkeiten. Außerdem lag er mitten in der
Stadt, so dass der Verkehr nicht optimal
funktionierte.
Diese Probleme sind jetzt durch einen
neuen Standort behoben: Der Hafen Vuo
saari liegt 15 Kilometer vom alten Hafen
entfernt. Der neue Standort bedeutete,
dass ein ganz neuer Kanal vom Meer zum
Hafen angelegt werden musste, neue
12

Autobahnen geplant und Eisenbahnschie
nen verlegt wurden. Der neue Hafen sollte
ein moderner, intermodaler Verkehrskno
tenpunkt werden.
Die Verlegung um die 15 km war not

wendig. Weil Helsinki der wichtigste
Außenhandelshafen Finnlands ist und
die gesamte finnische Wirtschaft bedient,
waren ein besserer Güterfluss und bessere
Möglichkeiten für die Kombination unter
schiedlicher Transportmittel nötig.
„Insgesamt hat das Projekt fast eine Mil
liarde Euro gekostet“, erzählt Kari Norovii
ta, Hafendirektor von Vuosaari.
Die
Sicherheitsanforderungen
für
den neuen Hafen waren hoch. Nach den
Anschlägen vom 11. September haben die
Häfen in den USA strengere Sicherheits
vorschriften eingeführt. Das gilt auch für
die Häfen, von denen aus Güter in die USA

verschickt werden. Darüber hinaus gibt es
ein EU-Regelwerk für die Hafensicherheit.
„Probleme mit Sabotage hatten wir
zwar weder früher noch jetzt, aber die
Sicherheitsanforderungen in der Trans
portbranche werden immer höher. Und
uns ist daran gelegen, höchstmöglichen
Service zu bieten”, sagt Kari Noroviita.
Der Hafen von Helsinki hat schon früher

mit Gunnebo zusammengearbeitet und
dem Unternehmen auch jetzt wieder sein
Vertrauen geschenkt. Der schwedische
Sicherheitskonzern erhielt den Auftrag,
Tore und Schranken zu liefern und dafür
zu sorgen, dass die technische Ausrüs
tung alle Funktionen perfekt erfüllt.
„Wir haben sehr sorgfältig definiert,
welche Leistungen wir haben wollten. Die
Liste umfasste eine Reihe von Funktionen
und ein ziemlich ausgeklügeltes IT-Sys

„Die Sicherheitsanforderungen
in der Transportbranche werden
immer härter.“
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Der neue Hafen erstreckt sich über 200 Hektar, und natürlich waren neue Zufahrtswege, Straßen und Eisenbahnen für das Projekt erforderlich.
Gunnebo hat ein System entwickelt, dass das Be- und Entladen bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h ermöglicht.

t für zügigeren Frachtverkehr
tem. Diese Liste haben wir Gunnebo prä
sentiert, das dann den Auftrag ganz nach
unseren Wünschen ausgeführt hat“, fährt
Kari Noroviita fort.
Das Hafengelände umfasst 200 Hektar,
davon sind 115 eingezäunt. 50 Schranken
und über 30 Automatiktore wurden benö
tigt.
Um den Wünschen der Hafengesellschaft
in den Bereichen Zugangskontrolle, Waren
fluss und Überwachung gerecht zu werden,
hat Gunnebo ein programmierbares Steu
ersystem entwickelt, ein so genanntes PLC
(Programmable Logic Controller). Damit ist
zum Beispiel eine automatische Zugangs
kontrolle möglich. Der Hafen-Operator
erhält in seiner Datenbank elektronische
Angaben über ankommende Sattelschlep
per und Container und schickt sie weiter an
die Zufahrt. Wenn ein Auto sich der Hafen

zufahrt nähert, fotografiert eine Kamera
das Kennzeichen und seine Lasteinheit und
schickt das Bild zur Identifizierung an den
Computer. Sind Fahrzeug und Lasteinheit
in der Datenbank registriert, öffnet sich die
Schranke automatisch, und das Kraftfahr
zeug kann mit einer Geschwindigkeit von
30 km/h passieren.
„Eine Auflage für uns war, dass der Ver
kehr in diesem Tempo fließen kann. Dass
der Güterfluss im Hafen funktioniert, ist
entscheidend. Deshalb bieten wir auch
Backup-Systeme“, erzählt Marko Heiska
nen, Landeschef Gunnebo Finnland. Er
sagt, dieser Auftrag sei ihr bisher größter.
Insgesamt hat Gunnebo Finnland Aufträ
ge für 800.000 Euro im Hafen von Helsinki
ausgeführt.
Der neue Hafen wurde im November

Lkw be- und entladen, und ein Viertel des
gesamten finnischen Außenwirtschafts
volumens geht über diesen Hafen.
„Heute haben wir einen zentralen Hafen
für den Frachtverkehr, das ist sehr gut. Wir
haben den Güterfluss verbessert, die Sicher
heit erhöht und die gesamte Logistik rund
um den Hafen effektiviert. Darüber hinaus
haben wir hier Expansionsmöglichkeiten.
Wir können unseren Verkehr mindestens
verdoppeln“, sagt Kari Noroviita. K
text: K A RI N SP J U TH
Foto : SK Y P HOTO, HELSI NGFORS H A M N

Mehr über Gunnebos
Lösungen für die
Logistikbranche auf:
www.gunnebo.com/logistics

2008 eröffnet. Täglich werden hier 2.000
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Metro in China gefragt
– Allein 2009 Aufträge im Wert von 4,5 Millionen Euro
Die Metro in China wächst
rasch. Die Sicherheitsschleusen von Gunnebo werden
eingesetzt, um einen raschen
Passagierfluss an verschiedenen Orten zu gewährleisten.

Gunnebo ist inzwischen bei Lösungen
für die Zugangskontrolle mit Metro
Sicherheitsschleusen weltweit führend.
Und dieser Markt wächst trotz
Wirtschaftskrise. Allein in China hat
Gunnebo 2009 Aufträge im Wert von 4,5
Millionen Euro erhalten.
Seinen ersten Erfolg in China konnte
Gunnebo 2003 verzeichnen, als das Unter
nehmen Sicherheitsschleusen für ein gro
ßes Eisenbahnprojekt in Hongkong lieferte.
„Im Zeitraum 2002 bis 2003 haben
wir etwa 516 Sicherheitsschleusen für
das Hong Kong KCRC West and East
Eisenbahnprojekt geliefert. Seitdem hat
Gunnebo in China viele gute geschäftliche
Kontakte aufgebaut, vor allem in Peking.
Der gesamte Ausbau der Bahnstrecken
für die Olympischen Spiele basierte auf
dem Hongkong-Modell“, sagt Stephen
Bates, Business Development Manager bei
Gunnebo Entrance Control.
Bei den Aufträgen über Produktlieferun
gen im Wert von 4,5 Millionen Euro, die
Gunnebo 2009 bekommen hat, geht es um
neue U-Bahn-Linien in Shenzhen, Guang
zhou, Shanghai und Shenyang. Weitere
Aufträge sind abzusehen.
14

Außerdem hat die Stadt Peking kürz
lich Gelder bereit gestellt, die bis 2012 in
eine neue Verkehrsinfrastruktur fließen
sollen. Geplant sind unter anderem drei
neue U-Bahn-Linien. 44 Milliarden Euro
sind allein für den Bau dieser neuen Linien
vorgesehen, die Vororte miteinander ver
binden sollen und jeweils eine Länge von
24–46 Kilometer haben.
GUNNEBOS FOKUS AUF Zugangskontrol
len für öffentliche Verkehrsmittel ist so
erfolgreich, weil zurzeit viele Länder in
aller Welt automatische Fahrkartensyste
me einführen. Viele ältere Systeme wer
den umgestellt und automatisiert, nicht
zuletzt weil die Länder mit schnellem
Wirtschaftswachstum ihr öffentliches Ver
kehrsnetz und ihre Infrastruktur ausbauen.
Diese Entwicklung hält trotz der weltwei
ten Finanzkrise an, weil diese Projekte als
wichtige Voraussetzung für Entwicklung
und Wachstum gelten.
Der Sicherheitsbedarf steigt mit dem
Fahrgastaufkommen. Die Gunnebo-Pro
dukte sind alle mit verschiedenen Funk
tionen ausgestattet, die in Notfällen, wie
Bränden, das sichere Verlassen der Bahn
höfe ermöglichen. In Situationen, die Panik

auslösen könnten, wie ein Stromausfall,
öffnen sich die Schleusen sofort. Diese
Sicherheit ist für alle Entscheidungsträger,
vor allem in China, ein ebenso wichtiges
Kriterium, wie Stabilität und Haltbarkeit.
GUNNEBO WAR WELTWEIT an U-BahnProjekten beteiligt, unter anderem in
Singapur, Montreal, Toulouse, Guang
zhou, Shanghai, Peking, Taipeh, Barce
lona, Nanking, Shenyang, Stockholm,
Shenzhen, Bangkok, Dubai, Neu Delhi,
Seoul, Bogotá, Jakarta, Hongkong und
Teheran.
„Die Marktchancen für die automati
schen Sicherheitsschleusen von Gunnebo
steigen, weil der Bedarf an effektiven
Transportsystemen mit elektronischen
Fahrausweisen zunimmt. Von diesen Sys
temen profitieren Betreiber wie Fahrgäste.
Wir sehen in diesem Marktsegment ein
enormes Potenzial“, sagt Stephen Bates. K
Text: Thomas P orquet

Fakten
K Der öffentliche Personennahverkehr erzeugt den kleinsten Carbon
Footprint von allen Verkehrsmitteln.
K Außerdem motivieren hohe Benzinkosten und verstopfte Straßen
immer mehr Menschen, vom Auto
auf die schnellen und preiswerten
öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen.
K Schwellenländer investieren stark
in den Ausbau ihrer Infrastruktur.
K Durch Bevölkerungswachstum
und Urbanisierung steigt die Einwohnerzahl der Städte, vor allem in
Schwellenländern.

Wasserreservoirs leicht zu sabotieren
– Botkyrka setzt auf mehr Sicherheit
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Durch Investition in Zäune rund
um die Trinkwasseranlagen
hat die Gemeinde Botkyrka
die Sicherheit erhöht und das
Graffiti-Problem reduziert.

Durch Sabotage ihrer Trinkwasser
anlagen ist eine Stadt leicht lahmzulegen.
Dennoch sind diese Anlagen vielerorts
relativ ungeschützt. In der Gemeinde
Botkyrka, südlich von Stockholm, hat man
die Gefahren ernst genommen.
„Wir wollen mehr Sicherheit“, erklärt
Ronny Lyberg, kommunaler Bau- und
Projektleiter.
Die Situation rund um Botkyrkas Wasser
anlagen war problematisch. Zum einen
drangen Unbefugte auf das Gelände ein
und beschmierten den Wasserturm, zum
andern war das Gelände so ungenügend
geschützt, dass der Zaun sich mit den ein
fachsten Zangen aufschneiden ließ. Die
Kommune beschloss daher, die Sicherheit
zu erhöhen, und zog Gunnebo für Bera
tung und Installation hinzu.
„Wir haben mehrere Jahre lang geplant,
den Schutz zu verbessern. Darüber hinaus
gibt es Vorschriften des Lebensmittelauf
sichtsamtes (Livsmedelsverket), die die
Kommunen verpflichten, Maßnahmen zu

ergreifen, die verhindern, dass Unbefugte
in die Wasserschutzanlagen eindringen“,
sagt Ronny Lyberg.
Um die Sicherheit rund um Wasserwer

ke und Wassertürme zu erhöhen, hat die
Kommune den Zaun Gunnebo Secure
installieren lassen, der aus einem 8 mm
starken Netz besteht. Der Zaun ist mit der
elektrischen Alarmanlage Gunnebo Power
Fence ausgestattet. Die Spannung beträgt
9.000 Volt (elektrische Weidezäune haben
in der Regel 1.800 Volt). Wenn jemand den
Zaun berührt, geht eine Alarmmeldung an
den Bereitschaftsdienst des Wasserwerks
und an ein Wachunternehmen. Außerdem
wird die Polizei alarmiert.
„Heute ist ausgeschlossen, dass ein Unbe
fugter auf das Gelände vordringt“, bemerkt
Ronny Lyberg stolz.

Die Installation hat im September 2008
begonnen, und ein halbes Jahr später
erfolgte die letzte Abnahme.
„Die Zusammenarbeit mit Gunnebo hat

sehr gut funktioniert. Ich finde, Gunnebo
hat gute Produkte und fähige Mitarbei
ter. Alles ist problemlos gelaufen, und es
ist schön, mit einem stabilen Akteur zu
kooperieren.“ K
Text: K A RI N SP J U TH
FOTO: B ENGT SP J U TH

FAKTEN
K Gunnebo Security Power Fence

arbeitet mit kurzen Hochspannungsimpulsen, und potenzielle
Eindringlinge bekommen einen
schmerzhaften, aber ungefährlichen
Stromstoß. Wenn jemand versucht,
mit Gewalt einzudringen, den
Zaun zu durchschneiden oder zu
überklettern, wird außerdem Alarm
ausgelöst.
K Der Auftrag in Botkyrka hatte ein
Volumen von rund 3 Millionen SEK.
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Der Staat Vatikanstadt hat täglich Tausende Besucher. Reibungslose Sicherheitsfunktionen sind deshalb enorm wichtig.

Die Vatikanische Apostolische Bibliothek
wählt Zugangskontrolle von Gunnebo
Die Vatikanische Apostolische Bibliothek
beherbergt über 150.000 Manuskripte
und mehr als 1.600.000 gedruckte
Bücher und ist damit für Buchliebhaber
wie der Himmel auf Erden.
Ende des 16. Jahrhunderts waren die
Buchbestände so umfangreich, dass sie
in den vorhandenen Räumen nicht mehr
unterzubringen waren. Deshalb verlegte
Sixtus V. die Bibliothek in die Räume, in
denen sie sich noch heute befindet.
Wegen des unschätzbaren Werts der
Bücher wird die Technologie zu ihrem
Schutz kontinuierlich auf den neuesten
Stand gebracht. Unter anderem sorgt eine
Zugangskontrolle dafür, dass die Bücher
ausschließlich von autorisierten Personen
eingesehen werden – und natürlich auch
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für die Sicherheit der Bibliotheksnutzer
und -mitarbeiter.
ÄSTHETIK ist in diesem Fall dabei mindes
tens ebenso wichtig wie Sicherheit.
Deshalb wurde Hidden Gate gewählt.
Seine transparenten Glaspaneele sind
lichtdurchlässig und gleichzeitig extrem
stabil.

Damit reiht sich nun auch die Vatikani
sche Apostolische Bibliothek in die lange
Liste bedeutender Institutionen, die den
Lösungen von Gunnebo vertrauen. K
Text: Mauro B onetto
FOTo: P atrick Leahy

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN der motorge

steuerten Paneele erfolgen so gut wie
geräuschlos – in der Vatikanischen Apos
tolischen Bibliothek natürlich ein ent
scheidender Vorteil. Hidden Gate ist am
Bibliothekseingang installiert und bietet
so diskreten Schutz. Gleichzeitig ist die
Zugangskontrolle belastbar genug für die
zahlreichen Besucher.

Als Zugangskontrolle zur Apostolischen Bibliothek
wurden motorgesteuerte Paneele ausgewählt.
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Umsatz in Rumänien
verfünffacht
Als Eutron Invest den Vertrieb für
Gunnebo in Rumänien übernahm, war
Gunnebos Position im Land noch recht
bescheiden. Fünf Jahre später hat sich die
Situation radikal verbessert. GunneboProdukte sind heute sowohl bei Banken
als auch im Einzelhandel präsent.
Rumänien, mit seinen fast 22 Millionen
Einwohnern, hat sich seit der Jahrtausend
wende grundlegend verändert. In den
Jahren 2002–07 lag zum Beispiel das Wirt
schaftswachstum im Schnitt bei fünf Pro
Dan
Tone,
Geschäftsführer von Eutron
Invest Romania,
hat festgestellt,
dass der Umsatz
mit GunneboProdukten
in
Rumänien sich
verfünffacht
hat und dass
der Markt für
Sicherheitsprodukte von Jahr
zu Jahr wächst.

zent. Die Verbraucher haben heute mehr
Geld zur Verfügung, der Staat hat höhere
Steuereinnahmen, und die Investitionstä
tigkeit steigt.
Der Markt war also hoch interessant,
als Gunnebo 2003 dort einen neuen Ver
triebspartner suchte.
Die Wahl fiel auf Eutron Invest Romania,
ein privates Unternehmen, das Sicher
heitslösungen und technische Geräte für
den Bargeldverkehr liefert.
Anfangs konzentrierte sich Eutron bei

den Gunnebo-Produkten auf den Bereich
sichere Aufbewahrung, wie brand- und
einbruchsichere Schränke.
Doch mit wachsender Nachfrage und
wachsendem Kundenstamm erweiterte
Eutron sein Sortiment. Heute gehören
dazu auch die Bankfächer von Gunnebo,
Schränke für Datenträger, Vertikalschrän
ke, Dokumentenschränke und vieles mehr.
Kunden sind Bank- und Finanzunterneh
men, Tankstellen, Sicherheitstransporte
und der Einzelhandel.

„Die Kunden vertrauen den GunneboProdukten, weil sie ihnen sichere Aufbe
wahrungsmöglichkeiten bieten“, erklärt
Dan Tone, Geschäftsführer von Eutron
Invest Romania.
Das Wachstum zeigt sich nicht zuletzt im
Geschäftsbericht. 2003 verkaufte Eutron
Invest Romania Gunnebo-Produkte im
Wert von 170.000 Euro. 2008 betrug der
Umsatz fast 1 Million Euro.
Ob es im selben Tempo weiter aufwärts
geht, wird sich zeigen. Von der weltwei
ten Wirtschaftskrise ist natürlich auch
Rumänien betroffen. Doch das muss sich
für Eutron Invest nicht negativ auswirken,
meint Tone.
„Grundsätzlich ist der Markt für Sicher
heitsprodukte in Rumänien sehr preis
anfällig. Doch trotz der finanziellen Lage
gehen wir von einer steigenden Nachfrage
nach Sicherheitslösungen aus“, sagt Dan
Tone. K
Text: K A RI N SP J U TH
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Wertvolle Gold- und Silberschätze aus der schwedischen
Geschichte werden in der
Goldkammer aufbewahrt.
Durch das Austauschen der
mechanischen Schlösser durch
elektronische Hochsicherheitsschlösser hat das Historische
Museum in Stockholm Flexibilität und Kontrolle gewonnen.
Stefan Anderberg (Bild rechts)
ist sehr zufrieden mit der Installation.

Schlösser von Gunnebo schützen
Die mit Geld gar nicht zu bezahlenden
Schätze in der Goldkammer des
Historischen Museums in Stockholm
werden mit elektronischen Hochsicherheitsschlössern von Gunnebo gesichert.
Das neue SafeLock 3 mit Funktionen
wie Dokumentation, Benutzerhie
rarchien, Öffnungsverzögerung und
„Vier-Augen-Funktion“ hat nicht nur
Sicherheit und Flexibilität des Museums
erhöht, sondern auch die Kontrollmöglichkeiten verbessert.
In der Goldkammer besichtigen jährlich
150.000 Besucher einzigartige und uner
setzliche Gold- und Silbergegenstände
18

von insgesamt 300 Kilo, die ältesten aus
vorgeschichtlicher Zeit. Zu den Kostbar
keiten zählen unter anderem drei mäch
tige Goldhalskragen sowie Schwedens
größter erhaltener Goldschatz, „Timbo
holmsskatten“: sieben Kilo reines 24-karä
tiges Gold.
Die Schätze ruhen in einem der sicher
sten Räume Nordeuropas. Die 1994 ein
gerichtete, rund 700 Quadratmeter große
Goldkammer ist in den Fels unter dem
Historischen Museum gesprengt und
besteht aus armiertem Beton, der doppelt
so stark ist, wie es die Norm für Tresorräu
me von Banken vorschreibt.

„Als das Museum 1992 die Goldkammer
plante, waren die Schätze viele Jahre lang
in Tresoren eingeschlossen gewesen. Die
wertvollsten Gegenstände wurden einge
schlossen, nachdem mehrere historisch
wertvolle Objekte aus anderen schwedi
schen Museen gestohlen worden waren,
doch das konnte keine Dauerlösung
sein. Diese Schätze gehören dem ganzen
schwedischen Volk“, sagt der Sicherheits
beauftragte Stefan Anderberg.
Er findet, Museumssicherheit gehört zu
den schwierigsten Aufgaben überhaupt.
„Einerseits handelt es sich um uner
setzliche Schätze, andererseits sollen so
viele Menschen wie möglich ihnen so
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Mehr über Schlösser auf:
www.gunnebo.com/safelock

unersetzbares Kulturerbe
nahe kommen wie möglich. Schwierig ist
es dabei, die Sicherheitsvorkehrungen zu
verbergen und die Schönheit hervorzuhe
ben“, sagt Stefan Anderberg.
Die Schaukästen sind Spezialanferti
gungen aus besonders dickem Stahl und
extrem dickem Optiwhite-Glas. Die Gold
kammer ist auch mit Überwachungska
meras, Alarmanlage und einbruchsicherer
Lüftung ausgerüstet. Im letzten Sommer
fiel die Entscheidung, die Schlösser an den
drei Türen des Raums auszuwechseln.
„Die Kammer wird täglich geöffnet und
verschlossen, und die Schlösser zeigten
Verschleißspuren. Außerdem wollten wir

die Schlösser auf den zeitgemäßen Stand
bringen – mit neuen Funktionen wie
Dokumentation, gemeinsame Anwen
dung und Alarmsteuerung –, und die Ver
antwortung auf mehrere Personen vertei
len“, sagt Stefan Anderberg.
Auf Empfehlung von Gunnebo fiel die
Entscheidung für SafeLock 3.
„Entscheidend waren die drei Sicher
heitskomponenten von SafeLock 3. Eine
einzelne Person kann ihren Code nicht
eingeben, bevor eine andere Person das
Lesegerät aktiviert hat. Es besteht auch
die Möglichkeit, einen mechanischen
Schlüssel gemeinsam mit dem Code zu

verwenden“, sagt Stefan Anderberg.
Heute haben mehrere Personen mit
unterschiedlichen Befugnissen Zugang
zu dem Raum.
„Die neuen Schlösser sind erheblich
leichtgängiger als die alten, und sie bieten
mir als Sicherheitsbeauftragtem mehr
Kontrolle und Flexibilität. Früher war es
kompliziert und zeitraubend, Befugnis
se zu ändern, jetzt geht das im Nu“, sagt
Stefan Anderberg. K

			
Text: LE ENA SE K K A T
FOTo: A NNA HÅ LLA MS
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Offene, aber sichere
EU-Gipfel unter Schwedens
Ratspräsidentschaft
Ab 1. Juli 2009 übernimmt Schweden für
sechs Monate die Ratspräsidentschaft
im Ministerrat der Europäischen Union.
Das bedeutet, dass Schweden die Arbeit
auf allen EU-Ebenen leiten und weltweit
im Namen der EU auftreten wird.
Diese Aufgabe bringt es mit sich, dass
zahlreiche Treffen europäischer Spitzenpolitiker in Schweden stattfinden
werden – offene Begegnungen, die
einen sicheren Rahmen brauchen.
In den sechs Monaten der schwedischen
Ratspräsidentschaft werden etwa 112
dieser Treffen stattfinden. Dafür wurden
über 20 Orte in ganz Schweden ausge
wählt, damit die ausländischen Gäste
Gelegenheit haben, Schweden kennen zu
lernen. Peter von Sydow ist Gruppenchef
für Sicherheit und Transporte im Sekreta
riat für EU-Sitzungen, das speziell für die
Zeit der Ratspräsidentschaft eingerichtet
wurde.
„Als Veranstalter sehen wir unsere
Herausforderung darin, offene Begeg
nungen in einem sicheren Rahmen zu
ermöglichen. Wir sind für die Sicherheit
der Tagungsorte verantwortlich, für ent
sprechende Zugangskontrollen und dafür,
dass die richtigen Menschen am richtigen
Platz sind. Für alles außerhalb der Räume
trägt die Polizei die Verantwortung, unser
großer Sicherheitspartner, dem wir alle
benötigten Informationen geben“, sagt
von Sydow.
Die Kriminalpolizei, die Sicherheitspoli
zei (SÄPO) und die örtlichen Polizeidirek
20

tionen kooperieren während der EU-Rats
präsidentschaft, um gemeinsam offene
Begegnungen in sicherem Rahmen zu
gewährleisten.
Für Peter von Sydow begannen die
Vorbereitungen auf Schwedens Ratspräsi
dentschaft schon vor über einem Jahr mit
der Suche nach Mitarbeitern für das Sekre
tariat. Er leitet ein sechsköpfiges Team für
Transport- und Sicherheitslösungen.
„2001 war das Außenministerium für

diese Fragen zuständig, doch wenn die
praktische und logistische Verantwortung
beim Sekretariat liegt, sind wir selbst
ständiger und flexibler. Das erleichtert die
Arbeit. Innerhalb des Teams gibt es ver
schiedene Verantwortungsbereiche, zum
Beispiel Medien, Technik, Räume und ihre
Ausstattung, Transport, Sicherheit, Konfe
renz-Service und Koordination.“
Bei den Sitzungen handelt es sich um
alles von informellen Ministertreffen über
Dreiländergespräche bis hin zu zahlreichen
Sitzungen und Konferenzen auf Beamtenund Expertenebene. Sie alle brauchen
einen hohen Sicherheitsstandard.
„Es gibt einen Standard für die Bauwei

Peter von Sydow

Alter: 42 Jahre
Familie: Verheiratet, drei Kinder
Wohnt: Auf dem Lande bei Kungs
ängen
Hintergrund: Abschluss der Polizeihochschule 1992, Arbeit im Personenschutz und Sicherheitsschutz
Arbeitgeber: Im Moment die Regierungskanzlei, frei gestellt von der
nationalen Polizeidirektion

se der Konferenzräume, und wir nehmen
unseren Stockholmer Wachdienst auch
mit an die anderen Orte. Wir können unse
ren Partnern von Anfang an vertrauen“,
sagt Peter von Sydow.
„Im Vergleich zur letzten schwedischen
Ratspräsidentschaft 2001 ist die Lage in
Europa heute ruhiger. Der größte Unter
schied besteht darin, dass wir heute nicht
mehr 15 Mitgliedsländer sind, sondern 27.“
Im Frühjahr 2010 wird das Sekretariat
offiziell aufgelöst, und Peter von Sydow
übernimmt wieder seine Aufgaben in der
nationalen Polizeidirektion.
Schweden hat die Ratspräsidentschaft
von Tschechien übernommen und gibt sie
zum Jahreswechsel 2009/10 an Spanien
weiter. K

Text UND FOTO: Linda Gårdlö v

Peter von Sydow sorgt dafür, dass alle EUAbgeordneten bei den Treffen während
der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft
sicher sind.
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Ratspräsidentschaft:

Die Ratspräsidentschaft wechselt
halbjährlich, und das Land, das den
Vorsitz inne hat, soll bei den Gesetzgebungs- und Entscheidungsprozessen der EU die treibende Kraft sein.
Am 1. Januar 2001 übernahm
Schweden erstmals den Vorsitz im EUMinisterrat. Das bedeutete: Schwedische Minster saßen allen Ministerratstreffen vor, und schwedische Mitarbeiter waren für die Sitzungen der
Arbeitsgruppen verantwortlich, die
die Ratsangelegenheiten vorbereiten.

So ist die EU aufgebaut:

Die Zusammenarbeit der EU-Länder
basiert auf fünf Institutionen. Sie
schlagen Entscheidungen vor, fassen
Beschlüsse und sorgen dafür, dass
die EU-Regeln eingehalten werden.
Ministerrat, Europaparlament und
EU-Kommission gestalten die Politik
und die Gesetze. EU-Gerichtshof und
Rechnungshof wirken nicht an den
Entscheidungsprozessen mit, sondern
sichern die Qualität der EU-Arbeit.
Insgesamt beschäftigen die fünf Institutionen 42.000 Mitarbeiter. Über
diese Institutionen hinaus gibt es eine
Reihe Rat gebender, regulierender und
ausführender Organe
Ratspräsidentschaften bis einschließlich 2015:
2009 – Tschechien, Schweden
2010 – Spanien, Belgien
2011 – Ungarn, Polen
2012 – Dänemark, Zypern
2013 – Irland, Litauen
2014 – Griechenland, Italien
2015 – Lettland, Luxemburg
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Frankreich:

Mobiler Automat clevere Lösung
während Renovierung des Eiffelturms
Die Beine des Eiffelturms werden reno
viert. Damit wurde die Umgebung in eine
Baustelle verwandelt. Die französische
Bank BNP Paribas, die dort einen Geldau
tomaten fest installiert hatte, registrierte
schon bald weniger Kundenverkehr.
„Als Lösung schlug Gunnebo Frankreich
eine maßgeschneiderte Lösung in Form
einer schlüsselfertigen, mobilen Sicher

heitseinheit vor. Sie kann mit den fort
schreitenden Arbeiten versetzt werden“,
sagt Monsieur Roccia, Leiter des Immobi
lienprojekts der BNP Paribas und verant
wortlich für das Automatenteam.
Seit Anfang April bietet nun dieser
mobile Automat den BNP-Service am Fuß
des Eiffelturms.

KATAR:

Strenge Sicherheitsauflagen beim Bau
des neuen Flugterminals für die Emirfamilie
Gunnebo West Asia hat seine Position
als Sicherheitspartner für Flughäfen
gefestigt. Nach den internationalen
Flughäfen in Abu Dhabi und Bahrain
können wir nun auch den Doha International Airport in die Liste exklusiver
Projekte in dieser Region aufnehmen.
Am Flughafen Doha in Katar entsteht jetzt
ein neues Terminal – speziell für den Emir –
abseits der allgemeinen Passagiergebäude.

Das neue Gebäude wird exklusiv gestal
tet und ist der Emirfamilie, hohen Regie
rungsrepräsentanten und anderen wichti
gen Besuchern Katars vorbehalten.
Das neue Terminal wird auch Privaträu
me für den Emir, ein Pressezentrum und
ein Business Center beherbergen. Hier sind
umfassende Sicherheitslösungen erforder
lich, und die wird Gunnebo liefern.
„Die für das Emir-Terminal verantwortli
che Leitungsgruppe klärte schnell, welcher

Italien:

Vertrag mit
italienischer Großbank
Im Januar 2009 unterzeichnete Gunnebo Italien einen Vertrag
mit einer der größten Banken des Landes, der Banco Popolare.
Das bedeutet für Gunnebo die Lieferung von 20 SecurWaveSystemen – der neuen Generation integrierter Sicherheitssyste
me für Banken, die 2008 eingeführt wurde.
Die Banco Popolare entschied sich für Gunnebo, weil sie zu dem
Schluss kam, dass der Konzern das qualifizierteste System zu bie
ten hat.
Die Banco Popolare betreibt über 2.400 Filialen in Italien und
ist seit vielen Jahren einer der größten Kunden von Gunnebo Ita
lien. Gunnebo hat die Filialen unter anderem mit Tresoren und
Zugangskontrollen ausgerüstet.
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Bedarf bestand, und übertrug uns die Ver
antwortung für die Umsetzung. Wir wuss
ten, wie wichtig die Sicherheit bei diesem
Projekt ist, und arbeiteten an den besten
denkbaren Sicherheitslösungen“, sagt
Jacob Touma, Landes-Chef bei Gunnebo
West Asia.
Gunnebo beginnt Ende 2009 mit der
Installation speziell konstruierter Tore,
Sperren und Poller. Der Auftrag hat ein
Volumen von insgesamt 718.000 Euro.

Kanada:

Bessere Überwachung für Telekomkette
Gunnebo Kanada stärkt seine Position im
Retail-Segment. Ein gutes Beispiel dafür ist
die Entwicklung der Zusammenarbeit mit
einem wichtigen Einzelhandelskunden:
einem Telekom-Unternehmen mit mehr
als 300 Filialen in ganz Kanada und vielen

verschiedenen Marken. Noch vor drei Jah
ren ging es bei diesem Kunden um einen
kleineren Auftrag für mechanische Schlös
ser und Sicherheitsprodukte. Inzwischen
gehören auch Einbruchsüberwachung und
digitale Überwachung auf IP-Basis dazu.

„Wir sind stolz darauf, dass das ‚Kom
plettpaket‘, das wir entwickelt haben, jetzt
bei allen neuen Geschäften des Kunden
und in allen modernisierten Filialen Stan
dard ist“, sagt John Haining, Landeschef
Gunnebo Kanada.

Deutschland:
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Bankfächer besser zugänglich dank SafeStore Auto
Eine der größten Banken Deutschlands
hat Gunnebos automatisiertes Bankfachsystem installieren lassen: SafeStore Auto.
Damit sind die Fächer für die Kunden
besser zugänglich. Gleichzeitig entstand
so ein Netzwerk für alle Bankfachanlagen
der Bank.
2003 wurde aus der Stadtsparkasse Han
nover und der Kreissparkasse Hannover die
neue Sparkasse Hannover – eine der größ
ten Sparkassen Deutschlands.
„Bei der Zusammenlegung verfügte die
Sparkasse Hannover über mehr als 48.000
Bankfächer, die von 28.000 Kunden genutzt
wurden“, erinnert sich Karl-Heinz Mensing,
bestellter Organisationsleiter der Sparkasse
Hannover.
„Das veranlasste uns, unsere Bankfachlö
sungen zu optimieren und die vorhandenen
Anlagen zu modernisieren.Vor allem wollten
wir ein automatisiertes System einführen.“
Für die Durchführung dieses ambitiö

sen Projekts suchte die Sparkasse einen
zuverlässigen Partner, der hoch entwickelte
technische Lösungen bietet. Die Entschei
dung fiel zugunsten von Gunnebo aus, mit

dem die Sparkasse schon seit vielen Jahren
zusammen arbeitet. Gunnebo war auch das
weltweit einzige Unternehmen, das ein rund
um die Uhr zugängliches automatisiertes
Bankfachsystem anbot: SafeStore Auto.

Mehr über
SAFESTORE AUTO auf:
www.gunnebo.com/
safestoreauto

Die Analyse ihrer Bankfächer zeigte der

Sparkasse Hannover, dass es beim Standard
zwischen den beiden zusammengelegten
Sparkassen deutliche Unterschiede gab.
Von den insgesamt 98 Bankfachanlagen
der Sparkasse Hannover war ungefähr ein
Drittel herkömmlicher Art, wobei ein Bank
mitarbeiter den Kunden begleitet, wenn
das Bankfach geöffnet wird. An ihre Stelle
sollten automatisierte Bankfachsysteme
treten.
Die Entscheidung für eine gemeinsame
Lösung fiel 2003. Heute, sechs Jahre danach,
sind die Erfahrungen der Bank noch besser
als erwartet. Die Sparkasse Hannover hat
eine weitreichendere Lösung geschaffen als
jede andere Bank der Welt.

Ein Resultat der Installation von Safe

Store Auto ist die häufigere Nutzung der
Fächer und der reduzierte Personalaufwand
für die Sparkasse. Darüber hinaus sind die

Die Sparkasse Hannover hat SafeStore Auto
installieren lassen. Dies hat dazu geführt, dass
jetzt mehr Kunden Bankfächer nutzen, während
gleichzeitig der Aufwand des Bankpersonals für
die Handhabung der Fächer abnimmt.

Bankfächer rund um die Uhr zugänglich.
Unternehmenskunden nutzen sie häufiger,
weil sie so auch außerhalb ihrer Geschäfts
zeiten Zugriff auf den Inhalt haben.

Spanien:

Spanische Flughäfen entscheiden sich für PasSec von Gunnebo
Die Flughäfen Santander und Almería
haben Gunnebo PasSec für den einseiti
gen Durchgang gewählt, um einen zügi
gen Passagierfluss von den sicheren in die
unsicheren Flughafenbereiche zu gewähr
leisten.
Die beiden Flughäfen haben zusammen
ein Passagieraufkommen von mehr als 1,8

Millionen pro Jahr, und die Zahlen steigen
weiter, vor allem durch das wachsende
Billigflugangebot.
Spanish Airports and Air Navigation
(AENA) ist verantwortlich für Wartung
und Management öffentlicher Zivilflughä
fen und hat sich für Gunnebo entschieden,
weil Gunnebo Spanien am Flughafen Sara

gossa bereits erfolgreich Lösungen für den
einseitigen Durchgang installiert hat.
Bei dem installierten Modell handelt es
sich um PasSec 2 HSW (breite Ausführung).
Beide Flughäfen haben zwei Einheiten
installiert, um einen zügigen Personen
fluss zu erleichtern.
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Künstler fertigt
Gunnebos teuersten Zaun
– 16.000 Euro für zwei Quadratmeter
Können Sie sich vorstellen, rund 16.000
Euro für ein paar Quadratmeter
Gunnebo-Zaun zu zahlen?
Wenn der Zaun in Öl gemalt und mit
LG Lundberg signiert ist, müssen Sie mit
dieser Preiskategorie rechnen.
Lundbergs Zaunbilder sind heute bei
Kunstsammlern heiß begehrt. Doch es ist
noch gar nicht so viele Jahre her, da hat
er diese Kostbarkeiten weggeworfen.
1972 malte der Künstler LG Lundberg sei
nen allerersten Gunnebo-Zaun. Er war fas
ziniert von der Struktur, und sie diente ihm
als Motiv für ein Ölbild. Das war der Beginn
von Lundbergs „Zaunperiode“, die von 1973
bis 1980 währte. In diesen Jahren malte
Lundberg im Prinzip ausschließlich Zäune.
Das Motiv blieb immer gleich, doch variier
ten die Leinwandgrößen vom Kleinformat
bis hin zu Monumentalgemälden mit Aus
maßen von mehren Quadratmetern.

An dieser Geschichte faszinieren vor
allem zwei Aspekte: Zum einen, dass
Lundberg sieben Jahre lang immer dassel
be Motiv gemalt hat. Zum anderen, dass
er dabei blieb, obwohl er so gut wie nie ein
Bild verkaufte.
„Das war wohl gerade der Grund, wes
halb ich so viele Jahre lang Zäune malte.
Viele fragten sich: Wie kann Lundberg
Zäune malen, obwohl er doch eigentlich
ein guter Künstler ist? Dadurch konnte ich
nicht mehr aufhören“, erzählt Lundberg
und erklärt, dass der Zaunperiode eine
Phase mit realistischen Motiven voraus
gegangen war, die den Leuten wirklich
gefallen hatten.
Anfang des neuen Jahrtausends wurde

alles anders. Magasin 3 Stockholm Konst
hall nahm mit Lundberg Kontakt auf. Die
Kunsthalle, eine der wichtigsten in der
Kunstszene, wollte eine Sonderausstel

Der Künstler LG Lundberg hat mehr
als sieben Jahre lang Zäune gemalt,
fand jedoch nur wenige Käufer. Eine
Ausstellung veränderte alles. Heute
sind seine Werke Hunderttausende
von Schwedischen Kronen wert.

lung mit Lundbergs Zaunbildern organi
sieren. Der Künstler selbst war skeptisch
und rechnete mit einem richtigen Flop.
Doch die Ausstellung erwies sich als
durchschlagender Erfolg. Das Interesse
an den Zaunbildern war riesig, und ein
Großteil der Hunderte von Bildern, die
Jahrzehnte lang verstaubt waren, wurden
jetzt für über 100.000 Schwedische Kro
nen verkauft – pro Stück.
„Das war für mich eine große Genug
tuung. Die mageren Jahre in den Siebzi
gern, als ich kaum meine Miete zahlen
konnte, haben sich im Nachhinein bezahlt
gemacht“, stellt LG Lundberg fest.
Jetzt malen Sie also neue Zaunbilder?
„Nein, mehr wird es nicht geben. Hinzu
gekommen sind nur einige Radierungen
und Lithografien.“ K
					
Text u n d Foto: bengt spjuth

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.

