Umfassende Sicherungssysteme für Banken und Sparkassen.

Durch Institute geprüfte Konstruktionen von
einbruchhemmenden Trennwänden, Kassenanlagen,
Fenstern und Türen.
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Verpflichtung nach BGI GUV-I 819-2: Punkt 6.4 ... Wände sollen
eine ausreichende Durchbruchhemmung aufweisen ...
... mindestens Widerstandsklasse 3 (RC3).
Aber: insbesondere alte, vorhandene Wände erfüllen diese
Anforderung nicht.

Auch Fenster und Türen sind sicher.
Eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied!
Deshalb müssen Fenster und Türen gemäß den Sicherheitsanforderungen der dahinter liegenden Räume gesichert
werden. BancForum bietet aus diesem Grund auch den Austausch der Türen in entsprechenden Sicherheitsstufen an.

Lösung: BF STEELWALL bietet die Möglichkeit, durch die Montage
hinter die vorhandene Wand eine Nachrüstung eines einseitig
zu montierenden Systems auf die Sicherheitsstufe RC3. Dieses
geprüfte System bietet die Möglichkeit der Integration unterschiedlicher Wandverläufe und Türen. Außerdem können hier
unterschiedliche Gerätemaße variabel angepasst werden:
spätere Umbauten sind problemlos möglich, Investitionsschutz inclusive.

Leicht umsetzbare
Sicherungsmaßnahmen in
bestehenden Objekten.

Außerdem ein Nachrüstsystem für vorhandene Fenster, das
ohne aufwändigen Austausch des vorhandenen Glases, der
Rahmen oder Beschläge auskommt. lnsbesondere bei vorhandenen Glas-Metallkonstruktionen der Fassade ist dies in der
Regel ohne erheblichen Aufwand nicht möglich. Das Nachrüstsystem kann blickdicht oder durchsichtig angeboten werden.

Er ist sicher: Bei ihm
kommt keiner rein.

Einfach - und doch im höchsten Maße verlässlich.
So wie der Igel mit seiner Strategie einem Angreifer
möglichst so lange Stand zu halten, bis dieser von seinem
Vorhaben ablässt, sind auch unsere bewährten
Sicherungsmaßnahmen angelegt.
Unsere Einbruchssicherungen für Wände, Fenster und
Türen bewirken im Zusammenhang mehr als die
Einbruchs-Prävention, die von Versicherern und Verbänden
gefordert wird - und gibt den Verantwortlichen die Gewissheit, alles was möglich ist getan zu haben um Menschen
und Werte zu schützen.

Aktuelle Referenzen:
Sparkasse Wunsdorf
Sparkasse Scheeßel
Sparkasse Soltau
Sparkasse Hannover

Mehr Sicherheit geht nicht.
Vorteile:
- Die Wandelemente werden verschraubt, kein
schweißen, schleifen oder lackieren vor Ort
- saubere Montage, keine Staubbelastung für
die in Betrieb bleibenden SB-Geräte
- schnelle Aufbauzeiten
- geringes Gewicht, Ersparnis bis zu 60% gegenüber Trockenbauwänden der gleichen
Sicherheitsstufe
- keine Arbeiten auf der Kundenseite
notwendig
- geprüfte Sicherheit durch einseitige Montage
von innen

