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VideoProjects-ASS: Videoüberwachung aus Hamburg

Einbrüche, Vandalismusschäden oder unerwünschter Besuch von Dritten - davon sind sowohl der private
also auch der öffentliche Bereich betroffen. In dieser Hinsicht setzt sich das Hamburger Unternehmen
VideoProjects-ASS Anlagen - Systeme - Service GmbH seit über 20 Jahren mit hochwertiger und
zuverlässiger Video- und Sicherheitstechnik auseinander. Projektplanung, Montage, Inbetriebnahme plus
Instandhaltung der Videoüberwachung - das sind die Kerngebiete, die vom Unternehmen bereits seit der
Gründung im Jahre 2000 kompetent und zuverlässig umgesetzt werden. Einerlei, ob für den öffentlichen oder
privaten Bereich: Die Mannschaft von VideoProjects produziert für beide Segmente eine kosten- und
nutzenoptimierte Lösung. VideoProjects bietet ausschließlich praxiserprobte Videokomponenten an und kann
damit einen effektiven, langlebigen und wirtschaftlich effizienten Betrieb der Sicherheitsanlagen
gewährleisten. Alle Produkte werden im Vorhinein ausgiebig getestet. Nur durch ausgiebige
Qualitätskontrollen sowie anhand modernster Technik ist es möglich, ein hochwertiges Sicherheitssystem zur
Verfügung zu stellen, welches qualitätsvolle Videoaufzeichnungen bereitstellt. 

Zusätzlich kann das Unternehmen auf jahrelange Erfahrung mit Videoüberwachungssystemen zurückblicken.
Besonders hinsichtlich Industriekunden hilft diese Erfahrung, um individuell optimierte Lösungen anbieten zu
können. Die über Jahre gesammelte Expertise hilft, gekonnt zu differenzieren und bereits im Vorhinein
Produkte zur Verfügung zu stellen, welche eine optimale Sicherheit für die jeweils gewünschten Bereiche
gewährleistet. Natürlich können die wertvollen Erfahrungen aus dem Industriebereich auch effizient in der
Privatwirtschaft eingesetzt werden. 

Des Weiteren können bestehende Videoüberwachungssysteme stets auf den neuesten Stand der Technik
gebracht werden, indem die bereits vorhandene Infrastruktur einfach erweitert wird. So kommt es bei
Kundenprojekten oftmals zu einer effiziente Verknüpfung mit modernen Speziallösungen, wie zB mobile
Steuerungsmöglichkeiten, Kennzeichenerkennung, Wärmebildlösung, Zutrittskontrollsysteme. Das Ziel ist
dabei stets, analoge und digitale Komponenten zu einem kostenoptimierten sinnvollen Ganzen zu
verknüpfen. VideoProjects ist in dieser Hinsicht nicht nur die Auswahl von qualitativ hochwertigen Produkte
wichtig, sondern darüber hinaus auch die Qualität der Planung, Installation und Konfiguration des Systems.
Für individualisierte und nachhaltige Systeme der Videoüberwachungstechnik in Hamburg ist die
VideoProjects GmbH somit ein idealer Ansprechpartner. 


