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Walden Sicherheitstechnik aus Wittstock - Elektronische Sicherheitssysteme für Unternehmen und
Privathaushalte

Wir sind Profis!

Immer wieder findet man Alarmanlagen aus Bastelkatalogen, von Laien oder ungeschulten Firmen
zusammengestrickt. Meist mit entsprechenden Fehlauslösungen, inklusive Ärger mit den Nachbarn, oder
noch schlimmer: Nichtauslösungen im Ernstfall. Ebenso häufig sind vom Typ oder Standort falsch
angeordnete Brandmelder, z.B. der Rauchmelder in der Küche, der bei jedem angebratenem Schnitzel auf
dem Herd auslöst. Die Besitzer sind genervt und obendrein meist durch mangelnden oder fehlenden
technischen Support oder Bereitschaftsdienst enttäuscht. So ist das Schnäppchen aus dem Internet oft ein
wahrer Unruheherd, statt ein Garant für Sicherheit und ein beruhigendes Gefühl.

Nur zugelassene, von geschulten Spezialisten installierte und gewartete Systeme melden zuverlässig
Einbruch, Feuer, Notrufe und Havarien.

1991 haben wir – die Brüder Erik und Dirk Walden – dieses Unternehmen gegründet. Zunächst
konzentrierten wir uns auf Alarmanlagen, jedoch relativ schnell spezialisierten wir uns zusätzlich auf von
Feuerwehr und Behörden zugelassene Brandmelde- sowie Videoüberwachungsanlagen.

Wir übernehmen Planung und Installation sowie Wartung und Reparatur komplexer Anlagensysteme.
Außerdem beraten wir beim Kauf von Tresoren und Schließanlagen.

Unsere Firma ist Mitglied der Handwerkskammer und von der VdS Schadenverhütung GmbH zertifiziert. Seit
vielen Jahren arbeiten wir nach ISO 9001 und DIN 14675. Wir werden regelmäßig von externen Prüfern
bezüglich der Einhaltung der geforderten hohen Qualitätsstandards "durchleuchtet".

Derzeit beschäftigen wir vier Mitarbeiter und betreuen neben zahlreichen Privathaushalten verschiedene
Industriekunden sowie öffentliche Einrichtungen und Seniorenwohnheime. Unser Kundenkreis erstreckt sich
über ganz Norddeutschland.

All unsere Anlagen werden exakt dem individuellen Bedarf angepasst. Es kommen nur zertifizierte Systeme
zum Einsatz, die von den Versicherungen anerkannt werden. Darauf legen wir großen Wert, denn das ist ein
weiteres Gütesiegel unserer Anlagen.

Was uns am wichtigsten ist? Mit Sicherheit zufriedene Kunden!

Sicherheit ist eines der Grundbedürfnisse der Menschen. Die Arbeit mit Sicherheitstechnik ist ein äußerst
sensibler Bereich. Hier kommt es auf Zuverlässigkeit, Diskretion, Benutzerfreundlichkeit und Qualität an.
Jede noch so ausgefeilte Technik muss sich einfach bedienen lassen und zuverlässig auslösen, damit die
Menschen ihr wirklich Vertrauen schenken.

Deshalb arbeiten wir nur mit Systemen, auf die wir uns auch selbst 100%ig verlassen können. Außerdem ist
es für uns selbstverständlich, die Rahmenbedingungen vor Ort persönlich kennenzulernen. Nach gründlicher
Besichtigung und intensiven Kundengesprächen schlagen wir Anlagen und Systeme vor, die exakt auf die
individuellen Ansprüche unserer Kunden zugeschnitten sind.



Dabei helfen uns jahrelange Erfahrung und die regelmäßigen Schulungen zum neuesten Stand der Technik.

Unseren Leistungen:

-Einbruchmeldeanlagen
-Brandmeldeanlagen und Hausalarmsysteme
-Videosysteme

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


