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Brandmeldetechnik in neuer Dimension
Flexible und zukunftsweisende Brandmeldeanlagen

Um Leben zu retten und Unternehmensräume zu schützen, ist eine zuverlässige Brandmeldelösung angebracht. Denn bei einem Feuer zählt jede
Sekunde. Die Backens Systems GmbH aus Hilden kümmert sich für ihre Kunden seit über 20 Jahren um innovative, flexible und verlässliche
Brandmeldeanlagen.

"Jedes Objekt erfordert eine individuelle Brandmeldelösung", weiß Dirk Backens, Geschäftsführer der Backens Systems GmbH aus Erfahrung. "Wir
beziehen in unsere Planung die verschiedenen Parameter und Kundenwünsche mit ein, so dass Brandschutznormen eingehalten, bauliche Defizite
kompensiert und die Kosten für Installation und Wartung so gering wie möglich gehalten werden. Unser Blick ist dabei auch immer schon in die Zukunft
gerichtet."

Darum setzt Backens auf moderne Lösungen, die erweiterbar sind und die Einbindung neuer Komponenten zu einem späteren Zeitpunkt sicherstellt. So
kann jederzeit eine Sicherheitsinfrastruktur eingerichtet werden, die den jeweiligen Bedürfnissen des Kunden und den speziellen Anforderungen des
Gebäudes gerecht wird. Jegliche Funktionen und Schnittstellen sind dazu in einem zentralen System integriert.

"Wir legen außerdem besonderen Wert auf Benutzerfreundlichkeit", so Dirk Backens. "Denn wer für den Schutz eines Unternehmens zuständig ist, der
sollte die Brandmeldezentrale intuitiv bedienen und steuern können. Und gerade in einer Gefahrensituation ist eine schnelle Reaktion erforderlich, so
dass alle Bedienschritte in unseren Brandmeldelösungen sofort ersichtlich sind."

Das Hildener Unternehmen ist seit zwei Jahrzehnten vorwiegend im Raum Köln/Düsseldorf und im Ruhrgebiet tätig und hat sich auf die Beratung,
Installation und Pflege von Sicherheits-, Kommunikations- und Netzwerktechnik spezialisiert. Gerade im Bereich Brandmeldetechnik kennen sich die
zertifizierten Mitarbeiter bestens mit den behördlichen Anforderungen aus und setzen alles daran, ein Unternehmen mit seinen Beschäftigten und
Vermögenswerten wirksam vor drohenden Gefahren zu schützen.

Weitere Informationen zu Telefonanlage Wuppertal , Sicherheitstechnik Wuppertal , IP Telefonanlage Düsseldorf  und anderen Themen gibt es
auf https://www.backens-systems.de.
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Die Backens Systems GmbH ist ein mittelständisches und inhabergeführtes Unternehmen, das sich seit 1995 durch die Liebe zur technischen Perfektion
auszeichnet. Dahinter stehen ein Inhaber und ein Team von technikbegeisterten Menschen, die sich auf die Installation und Pflege von Kommunikations-,
Netzwerk- und Sicherheitstechnik spezialisiert haben. Sie sorgen stets dafür, dass die Lösungen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.
Zuverlässigkeit und die Sicherheit für Mensch und Maschine stehen dabei immer im Mittelpunkt.
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