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SCANNERSCANNER

AritechTM, die globale Marke 
für Einbruchmeldezentralen, 
Alarmanlagen und Videoüber-
wachungssysteme, startet den 
Relaunch mit vernetzten und 

sicheren Lösungen für Eigenheime, Ge-
bäude und Unternehmen. Dabei wird 
Aritech weitere Regionen, darunter Aus-
tralien und Neuseeland, Lateinamerika 
und Teile Asiens, beliefern. Aritech er-
setzt Interlogix als neue Marke für das 
Portfolio an Einbruchmeldezentralen 
und Alarmanlagen für sowohl gewerb-
liche als auch private Zwecke sowie 
die integrierte Zutrittskontrolle und 
Videolösungen. Aritech, ein führender 
Anbieter von Sicherheits- und Notfall-
kommunikationslösungen, ist Teil der 
Carrier Global Corporation (NYSE: 
CARR), einem weltweit führenden An-
bieter von sauberen, sicheren und nach-
haltigen Lösungen für Gebäude- und 
Kühlkettenmanagement. 

„Aritech steht für Zuverlässigkeit, 
Kundenorientierung und Innovation“, 
so Stéphane Baudena, Managing Direc-
tor, Fire & Security Products EMEA, 
bei Carrier. „Wir sind stolz auf den 
Relaunch und wir werden weiterhin 
integrierte Sicherheitslösungen entwi-
ckeln und auf den Markt bringen, die 
Zutrittskontrolle, Einbruchmeldezen-
tralen/Alarmanlagen und Videoüber-
wachungssysteme in einem Produkt 
vereinen.“

Im gewerblichen Segment ermög-
licht das Produktangebot mit integrier-
ten und intelligenten Sicherheitslösun-
gen das Management und die Kontrolle 

der Sicherheitsanforderungen von 
Kunden. Von Einbruchserkennung bis 
zur Zutrittskontrolle und Videoüberwa-
chung erhalten Kunden umfangreiche 
und branchenführende Lösungen zum 
Sicherheitsmanagement von Gebäuden 
und zum Schutz von Mitarbeitern und 
Besuchern. Die innovative UltraSync®-
Cloud-Lösung gewährleistet stets siche-
re Verbindungen dank Kommunikation 
mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und 
VPN-Technologie.

Im privaten Bereich bietet Ari-
tech weiterhin innovative Cloud-Lö-
sungen an. Mit der Kombination aus 

UltraSync-Cloud und ZeroWireTM-
Plattform errichten Wohneigentümer 
ein drahtloses Smart-Home-System, das 
über Tablet oder Smartphone gesteuert 
wird und Haus und Familie schützt.

Aritech, das sich seit der Gründung 
1980 als Sicherheitsunternehmen in 
Europa etabliert hat, wurde 2010 zu In-
terlogix.   

Relaunch von Aritech  
als globale Marke für  
Einbruchmeldezentralen,  
Alarmanlagen und 
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Die Firma Berlemann trägt ihre 
Innovationskraft mit der Mar-
ke inova im Namen. „Wir er-
kennen Probleme, möchten 
sie lösen und entwickeln dann 

Produkte“, sagt Geschäftsführer Niko-
laus Berlemann. „Aufträge zur Montage 
von Ballfangzäunen werden im Markt 
oft zähneknirschend angenommen. Ein 
Sportplatz bietet in der Regel noch ei-
nige Hundert Meter handelsüblichen 
Zaun, sodass die Passage hinter dem 
Tor eben notwendiges Übel ist, was 
man den Zäunen auch ansieht.“ Oft 
seien es abenteuerliche Lösungen, mit 
denen Traversen zwischen Pfosten oder 
auch Netze befestigt werden, zeigt sich 
Berlemann erschrocken. Deshalb hat 

die Firma eine Systemlösung entwickelt 
und nun auch als Gebrauchsmuster 
schützen lassen.

 Das Besondere: Alle Bauteile sind 
so gefertigt, dass sie universell einsatz-
bar sind. Im Mittelpunkt der Lösung 
steht der Traversensattel. An diesem 
können die notwendigen Traversen 
ohne Vorarbeit mit dem Pfosten ver-
schraubt werden. Zusätzlich ist der Sat-
tel zur Aufnahme von Spannseilen vor-
bereitet. Die Traversen selber können 
außerdem auf typische Pfostenprofile 
angepasst werden. Egal ob 40, 60 oder 
80 mm Breite: Auf der Baustelle können 
die Enden durch entsprechende Laser-
Vorbereitung einfach abgeschlagen und 
damit die Länge angepasst werden. 

Bei einem inoSport Kombi-Ballfang-
zaun gehören alle notwendigen Teile 
wie Pfosten, Doppelstabmatten, pass-
genaue Netze, Spannbrücken, Spann-
seile und Garnituren zum Lieferumfang. 
Das heißt: Der Zaunbauer bekommt ein 
passgenaues Montagepaket. 

Sicherheit im Zaunmarkt muss 
nicht immer mit Stachel- oder Nato-
draht zu tun haben. Sicherheit im All-
tag ist auch der Ball, den Kinder nicht 
von der Straße wieder holen müssen; 
und Sicherheit ist ebenso, wenn Zaun-
bauer sicher gehen können, dass ein 
Projekt ohne Überraschungen reali-
siert werden kann.   

Gebrauchsmusterschutz 
für Ballfangzaun inoKombi

   www.berlemann.de/produkte/zaunsysteme/ballfangzaun/ 
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