Freigeländeüberwachung
BHE-zertifizierter Fachbetrieb – Der zuverlässige Qualifikationsnachweis
Die Freigeländeüberwachungstechnologie in Deutschland ist weltweit führend. Hohe Qualitäts
standards, nicht nur aufgrund von Normen, Vorschriften und Richtlinien, sondern auch aufgrund der
hohen Ansprüche deutscher Anwender haben zwar ihren Preis, bieten dafür aber entsprechende Sicherheit.
Qualitative Unterschiede bei mehreren Angeboten sind nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen.
Häufig werden höherwertige Leistungen einerseits bzw. Defizite in Angeboten andererseits aufgrund
der Komplexität übersehen. Weniger qualifizierte Anbieter nutzen diesen Sachverhalt aus, in dem sie
bei ihren Leistungen häufig ungeeignete Produkte und/oder gering qualifiziertes Personal einsetzen
bzw. nicht nach dem aktuellen Stand der Technik arbeiten.
Der Qualifikationsnachweis BHE-zertifizierter Fach
betrieb Freigeländeüberwachungsanlagen
verdeutlicht dem Kunden, dass der so zertifizierte Anbieter die Freigeländeüberwachungsanlagen unter Beachtung der jeweils gültigen Normen und Vorschriften plant, installiert und instand hält. Der Kunde hat somit die Sicherheit, dass er im Rahmen der bestehenden Vorschriften mit einem vernünftigen
Preis-Leistungs-Verhältnis bedient wird.

Verpflichtungen des BHE-zertifizierten
Fachbetriebes
● P
 lanung, Einbau und Instandhaltung der Freigeländeüberwachungsanlagen nach dem Stand der
Technik
● E
 inhaltung aller relevanten Gesetze,
Normen und Vorschriften
● V
 erpflichtung, regelmäßig an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen
● individuelle Einweisung des Kunden in die
Bedienung der Anlage

Achten Sie
auf dieses Zeichen –
Für Ihre Sicherheit!

● s tändig verfügbarer Bereitschaftsdienst
(auf Wunsch auch an Sonn- und Feiertagen)
● A
 ushändigung einer verständlichen
Bedienungsanleitung
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● Erstellung eines Installationsattestes
● Anbieten eines Instandhaltungsvertrages
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Freigeländewachungsanlagen sind Anlagen, die
in besonderer Weise dem Schutz von Personen
und Sachwerten dienen. Diese Tatsache – in der
Praxis häufig nicht genug beachtet – stellt sehr
hohe Anforderungen an die Qualifikation der Anbie
ter: Nur zertifizierten Fachbetrieben ist es möglich,
solche Anlagen anzubieten!
Deshalb: Gehen Sie auf Nummer sicher und achten Sie auf das Qualitätssiegel BHE-zertifizierter
Fachbetrieb für Freigeländeüberwachungsanlagen .
Sie sind Entscheider, Planer oder 		
		Anwender?
Sie möchten die Sicherheit nicht 		
		 dem Zufall überlassen?
Sie möchten einfach Bescheid 		
		wissen?
Sie möchten den verlässlichen Part		 ner für Freigeländeüberwachung?

Dann vertrauen Sie
der Lösung vom
BHE-zertifizierten Fach
betrieb für Freigeländeüberwachungsanlagen !
● 	 Sicherheit aus einer Hand
Der BHE-zertifizierte Fachbetrieb kennt die Vorschrif
ten und das Objekt und bietet maßgeschneiderte Lösungen.

● 	 Sicherheit rund um die Uhr
Der BHE-zertifizierte Fachbetrieb steht Tag und
Nacht für Sie b
 ereit, um die Funktionstüchtigkeit der
Anlage zu gewährleisten.

● 	Sicherheit auf Lager
Der BHE-zertifizierte Fachbetrieb hält notwendige
Ersatz- und Verschleißteile stets auf Lager.

● 	 Sicherheit durch Prüfung
Der BHE-zertifizierte Fachbetrieb hält jederzeit die
komplexen Prüfinstrumente und Werkzeuge für das
reibungslose Funktionieren der Anlage zur Verfügung.

● 	 Sicherheit durch Schulung

© BHE 05/2011 - überarbeitet 01/2014

n b is h e r
e
d
r
u
w
t
m
a
In s g e s
0 Z e r ti fi k a te
0
.0
1
r
e
b
ü
w e it
v e r li e h e n .

Der BHE-zertifizierte Fachbetrieb lässt seine Servicetechniker regelmäßig schulen und weiterbilden.

● 	 Sicherheit durch Technik
Der BHE-zertifizierte Fachbetrieb verfügt über alle
technischen Voraussetzungen und Hilfsmittel, um die
erforderlichen Arbeiten effizient und in bester Qualität durchzuführen.

Der Inhalt wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt und beruht auf Informationen, die als verlässlich gelten. Eine Haftung für
die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden.

BHE - Feldstraße 28

Telefon: 06386 9214-0

Internet: www.bhe.de

66904 Brücken

Telefax: 06386 9214-99

E-Mail: info@bhe.de

