Intelligente
Sicherheitslösungen
für Ihr Gebäude

„Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament
verweilen.“
Anton Bruckner

fundiertes
Expertenwissen
Fachwissen
Konntec baut auf jahrelange praktische Erfahrung und auf neue innovative Entwicklungen im Bereich der Sicherheitstechnik. Angetrieben werden
wir durch das unermüdliche Bedürfnis an ständig neuen Aufgaben und
Anforderungen unserer Kunden zu wachsen.
Geschäftskunden aus Wirtschaft,
Wirtschaft, Industrie,
Industrie, Handel
Handel und
und öffentlichen
öffentliche
Institutionen vertrauen genauso auf das Know-How unseres Unternehmens
wie Privatpersonen.
Wir, Tino und Dennis Konnertz, leiten das Unternehmen nach dem Grundsatz „für jeden Kunden das passende Konzept zu entwickeln und mit einem
attraktiven Dienstleistungsangebot zu verknüpfen“!
verknüpfen!“ Ihre Anforderung an
ein perfekt funktionierendes Sicherheitskonzept ist unser Auftrag und Ihre
Zufriedenheit unser Ziel. Dafür sind mehr als 40
60 hochqualifizierte Mitarbeiter
deutschlandweit täglich im Einsatz.
Durch die flächendeckende Präsenz garantieren wir unseren Auftraggebern
schnelle Reaktionszeiten und flexibles Handeln vor Ort.
Ort. Als
Als familiengeführtes,
familiengeführtes
mittelständisches Unternehmen schätzen wir intensive Partnerschaften, die
auf Kompetenz und Zuverlässigkeit basieren.

– kompetentes Fachpersonal
– bundesweite Firmenpräsenz
– ganzheitliche Bedarfsanalyse
– individuelle Kundenlösungen
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– Full
Service Betreuung
kompetentes
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kompetentes Fachpersonal
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Fachwissen
individuelle
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– innovative Technologien
– unkomplizierte um- oder nachrüstbare Systeme
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Dafür sind mehr als 40 hochqualifizierte Mitarbeiter
Unser Fortschritt
ist Ihre
deutschlandweit täglich im Einsatz.
Durch die flächendeckende Präsenz garantieren wir unseren Auftraggebern
schnelle Reaktionszeiten und flexibles Handeln vor Ort. Als familiengeführtes
mittelständisches Unternehmen schätzen wir intensive Partnerschaften, die
auf Kompetenz und Zuverlässigkeit basieren.
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individuelle Kundenlösungen
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kompetentes Fachpersonal
bundesweite Firmenpräsenz
ganzheitliche Bedarfsanalyse
individuelle Kundenlösungen
Dennis Marcel Konnertz
Geschäftsführung
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Tino Konnertz
Geschäftsführung
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1. Stadion Borussia Mönchengladbach
2. Bergische Universität Wuppertal
3. Elbphilharmonie Hamburg
4. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
5. Minto Shopping Center Mönchengladbach
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„Wer hohe Türme ba
verweilen.“
6. Gehry-Bauten Düsseldorf
Anton Bruckner
7. Toom Baumärkte bundesweit
8. Universitätsklinikum Homburg
9. JVA Wittlich
10. Europäische Zentralbank Frankfurt am Main

Schließanlagen
Videoüberwachung
Zutrittskontrolle
smarte Transpondertechnologie
Videogegensprechanlagen
Rettungswegsicherung

Konntec Sicherheitssysteme GmbH – Madrider Straße 16 – 41069 Mönchengladbach
Tel: 02161 - 94 61 600 – mailto: zentrale@konntec.de – www.konntec.de

