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20. und 21. Februar

Die wichtigsten Neuheiten:

Wir arbeiten an einer 
sicheren Zukunft - mit Ihnen!
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MESSE / KONGRESS

Sie finden uns dieses Jahr in Halle 10.1, Stand 106. 
Hier können Sie sich selbst von den Qualitäten 
unserer neuen Produkte überzeugen.

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
Sie haben Ende Februar die Möglichkeit, gewissermaßen als 
geografisches und terminliches Gegengewicht zur Security in 
Essen, sich am 20. und 21. Februar auf der Feuertrutz 2013 in 
Nürnberg über unsere neuen wie auch unsere bewährten Produk-
te und Dienstleistungen zu informieren.

Wir bilden einen Gemeinschaftsstand mit der Firma SeTec Sicher-
heitstechnik GmbH, den erfahrenen Spezialisten für Feuerwehr-
schlüsseldepots und andere feuerwehrspezifische Produkte der 
Brandmeldeperipherie.

Umstellung der Laufkartenproduktion auf Polyesterfolie.
 
Nachdem wir einigen Feuerwehren Musterkarten mit dem neuen 
Material vorgestellt haben und die Resonanz durchweg positiv 
war, konnten wir bereits einige Referenzobjekte mit durchschla-
gendem Erfolg damit ausstatten.
 
Die „neuen“ Laufkarten werden mit Laserdrucktechnologie, Auflö-
sung mind. 1200x1200 dpi, auf eine Polyesterfolie 195µ gedruckt.
Auch die neuen Polyester-Laufkarten sind natürlich wasserabwei-
send, wisch- und kratzfest und vor allem hoch reißfest.
Zudem ist die Folie entspiegelt, so dass es zu keinen unerwünsch-
ten Reflexionen kommen kann, die die Lesbarkeit beeinträchtigen 
könnten.
 
Aufgrund der genannten Vorteile haben wir uns entschlossen, 
unsere Produktion ab dem 3. Quartal 2012 auf das 
neue Material umzustellen.

Als weiteres Highlight möchten wir Ihnen einen kleinen Aus-
blick in die Zukunft geben: unsere Laufkarten-App
 
Wir stellen Ihnen Laufkarten, Feuerwehrpläne, Objektbeschreibun-
gen auf einem Tablet-PC vor. Die Laufkarten erreichen annähernd 
eine Größe vom Format DIN A4. Die Auflösung der Displays ist 
überwältigend, selbst in großen Zoomfaktoren.
 
Einsatzgebiete können ganz gewöhnliche Brandmeldeanlagen 
sein, aber vor allem könnten sie einen zuverlässigen und kosten-
günstigen Ersatz für die sogenannten Laufkartendrucker darstel-
len.  Alle negativen Eigenschaften - wie groß, teuer, unzuverlässig, 
eingetrocknete Tinte, leere Toner, Papierstau - gehören damit der 
Vergangenheit an.
 
Auch der Vorteil, alle Pläne mit allen benötigten einsatztaktischen 
Informationen nicht auf mehrere Blätter verteilt zu haben, bietet 
dem Einsatzpersonal einen riesigen Vorteil. Auch bei Nachfolgeal-
armen erübrigt sich der Gang zurück, um die dementsprechende 
Laufkarte zu holen Die Einsatzkräfte können sich nun die entspre-
chende Laufkarte sofort auf dem Display anzeigen lassen, und 
von Ihrem jetzigen Standort aus ohne Zeitverlust sofort die Stelle 
des Nachfolgealarmes aufsuchen.

Aktuell in der Entwicklung ist eine Navigations-App zur interakti-
ven Echtzeit-Nutzung. Diese wird für alle gängigen Betriebssyste-
mumgebungen wie iOS für iPhone und iPad, Android und Win-
dowsMobile für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen. 
Aber auch Industriesysteme für mobile und stationäre Touch-
screens können damit ausgestattet werden, um beispielsweise 
eine externe Verfolgung der Position von Einsatzkräften zu ermög-
lichen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch während der Feuertrutz 2013 
in Nürnberg, Halle 10.1, Stand 106.
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