Objektschutz
Sicherheit ist in einer Welt, in der viele Lebensbereiche immer komplexer zu werden scheinen
ein unschätzbares Gut. Einen absoluten Schutz vor Gefahren, das zeigt sich immer wieder, gibt
es dabei nicht und kann es auch gar nicht geben. Aber es gibt wirkungsvolle Möglichkeiten und
Hilfsmittel für alle, die sich selbst und ihr Eigentum vor Übergriﬀen wie Einbruch, Diebstahl und
Vandalismus oder Bedrohungen durch Brände, Wasserschäden und technische Störungen
bewahren möchten. Eine häuﬁg genutzte Möglichkeit ist der Einsatz privater Wach- und
Sicherheitsdienste für den Objektschutz. Im Auftrag des Kunden werden Gebäude und
Grundstücke von Firmen (informieren Sie sich hierzu detailliert über unser Angebot im Bereich
Werkschutz) oder Privatpersonen einer aufmerksamen Bewachung unterzogen. Auf Wunsch bis
zu 24 Stunden täglich. Ein verantwortungsvoller Job, für den es einer besonderen Qualiﬁkation
bedarf.
Wenn auch Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen und kompetenten Partner in
Sicherheitsfragen in Hannover und Umgebung sind, dann sind Sie bei uns an der richtigen
Adresse. Seit vielen Jahren bieten wir in unserer großen Palette von infrastrukturellen
Dienstleistungen auch Security Services auf höchstem Niveau an. Dabei bildet der klassische
Objektschutz eine unserer Kernkompetenzen. Als zertiﬁzierter IHK-Ausbildungsbetrieb für den
Beruf der “Fachkraft Schutz und Sicherheit” setzen wir dabei auf einen Pool hochmotivierter und
erstklassig qualiﬁzierter eigener Mitarbeiter.

Aktiv vor Ort – Ihr Objektschutz von Schmalstieg

Mit Sicherheit die richtige Entscheidung treﬀen
Bei der Auswahl eines passenden Sicherheitsdienstes spielt das Vertrauen des Kunden in den
Anbieter eine herausragende Rolle. Immerhin geht es darum, das eigene Hab und Gut oder auch
das Unternehmen zumindest zeitweilig der Obhut von Fremden anzuvertrauen. Als erfahrener
Sicherheitsdienstleister wissen wir, wie sensibel dieses Thema ist.
Alle unsere Angestellten im Security-Bereich sind qualiﬁziert, in Erster Hilfe ausgebildet und im
Umgang mit Deﬁbrillatoren geschult. Mit regelmäßigen Trainingseinheiten im Bereich
Sozialkompetenz, zum Verhalten in Gefahrensituationen und dem angemessenen Gebrauch von
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Selbstschutzmitteln sorgen wir zudem dafür, dass unser Sicherheitspersonal optimal auf seine
Aufgaben vorbereitet ist. So ist unser Objektschutz immer zuverlässig und sicher.
Wir versprechen Ihnen daher: Auf die Zuverlässigkeit und Diskretion unserer Mitarbeiter im
Objektschutz können Sie sich jeden Tag und jede Nacht verlassen. Vor allem aber natürlich im
Ernstfall. Die Ausstattung unseres Sicherheitspersonals und das technische Equipment werden
von uns dabei stets auf dem neuesten Stand gehalten. Je nach Art des zu bewachenden Objektes
gehören zur Standardausrüstung unserer Wachleute u.A. professionelle Schutzkleidung,
Funkgeräte und eine der jeweiligen Gefährdungslage angepasste Bewaﬀnung. Außerdem bieten
wir Ihnen bei Bedarf auch die Installation weiterer Sicherheitstechnik, wie etwa hochauﬂösende
digitale Videoüberwachung an. Die Überwachunganlagen werden in der Folge dauerhaft durch
unsere Objektschützer betreut. Auf Wunsch schulen wir gerne auch Ihre Angestellten in der
Bedienung der Technik.
Denn auch wenn unsere Mitarbeiter im Fall der Fälle besonnen und schnell reagieren, um jeden
Schaden von den ihnen anvertrauten Liegenschaften abzuwenden – das beste Rezept gegen eine
Gefahr ist noch immer die Verhinderung einer Gefahrensituation. Potentielle Bedrohungen zu
identiﬁzieren und zu minimieren gehört daher zu den Hauptaufgaben für einen
verantwortungsvollen Objektschutz.

Unser Objektschutz –
Security, die schützt, was Ihnen lieb und teuer ist
Ob Ferienhaus oder Bootsverleih, ob Parkanlage oder privates Anwesen: Wir bieten Ihnen ein
individuell abgestimmtes Sicherheitskonzept für jede Art der Objekt-Überwachung.
Selbstverständlich richten wir uns auch was den zeitlichen Rahmen unserer Einsätze betriﬀt ganz
nach Ihren Anforderungen. Egal ob Sie uns für gelegentliche Kontrollgänge oder für eine
Objekt-Überwachung rund um die Uhr buchen möchten – wir stehen zur Verfügung. Vom
einfachen Kontrollgang bis zur ausgeklügelten Gebäude-Observation mit modernsten
technischen Gerätschaften scheuen wir keine Mühen für Ihre Sicherheit. Denn für uns ist beim
Thema Objektschutz vor allem eines klar: Damit Sie ruhig schlafen können, bleiben wir wachsam.

Diese Dienstleistung bieten wir an für:
HANNOVER · HANNOVER REGION · LEHRTE · SEHNDE · CELLE ·
GARBSEN · HILDESHEIM · WOLFSBURG · BRAUNSCHWEIG
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