
Zweigniederlassung der elko Sicherheit GmbH

Alte Heidenheimer Straße 94

73431 Aalen

Tel.  (0 73 61) 97 55 92

Fax  (0 73 61) 97 55 94 

elko Sicherheit Aalen

Sprechen Sie uns an! Wir fi nden sicher eine Lösung.

Synergien sinnvoll nutzen

info.aalen@elko-web.de . www.elko.de

neueste technik 
und höchste standards

Immer neue Sicherheitsvorschriften und Qualitätsstandards stellen Unternehmen 
vor steigende Anforderungen. Hierbei profi tieren Sie von unserer engen Zusam-
menarbeit mit Behörden, Verbänden und Instituten. Und natürlich von unserem 
hoch qualifi zierten Personal, das in regelmäßigen Schulungen ständig auf den 
neuesten Stand gebracht wird.

Unsere Qualitäts- und Sicherheitsstandards

Festgelegte Qualitäts- und Sicherheitsstandards und Zertifi zierungen gewährleis-
ten eine konstant hochwertige Dienstleistung.  

geprüfte qualität
auf höchstem niveau

sicherheitsdienstleistungen
effizienter schutz vom experten

Nähere Infos zu allen Zertifi zierungen 

fi nden Sie im Internet unter: 

www.elko.de/zertifi kate/sicherheit



Der Ablauf bei einem Notruf

die sicherheits-experten
für gewerbe, industrie, 
handel und banken

Gehen Sie kein Risiko ein!

Werkschutz/Objektschutz
Ob repräsentativ an vorderster Front oder 
dezent im Hintergrund – auf unsere erfah-
renen, verantwortungsbewussten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter können Sie zählen.

Pforten- und Empfangsdienste
Ein freundliches Entré ist die Visitenkarte 
Ihres Unternehmens. Zugleich ist eventuell 
die Erfassung von Besuchern und Liefe-
ranten des Hauses durchaus sicherheits-
relevant. 
Unsere MitarbeiterInnen meistern die Ver-
bindung zwischen höfl ich und konsequent.

Kurierfahrten
Ob vertrauliche Belege oder sensible Da-
tenträger – oder einfach eine große Menge 
zu sortierender Post – unsere Kuriere sind 
für Sie direkt unterwegs und bringen Ihre 
Fracht sicher ans Ziel.

Das Ziel ist klar: Wir bieten Ihnen 
genau das Maß an Sicherheit und 
Service, das Sie brauchen. Individuell 
konzipiert, auf die Bedürfnisse Ihres 
Unternehmens zugeschnitten und 
kostenoptimiert – da wir einer der 
wenigen Anbieter sind, die personelle 
und technische Lösungen aus einer 
Hand kombinieren können.

24 h in Bereitschaft: Nutzen Sie un-
sere Erfahrung und unser Know-how 
– Sie können sich auf uns verlassen. 
Wir sind rund um die Uhr jeden Tag 

Die Risiken und damit auch die Anforderungen an die Unternehmens-
sicherheit nehmen immer komplexere Formen an. Da sind moderne und 
innovative Konzepte gefragt, die präventiv wirken und sinnvoll inein-
andergreifen. Und außerdem für Sie wirtschaftlich sind.

für Sie mit unseren Notruf- /Service-
leitstellen in Bereitschaft.

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kern-
geschäft – wir übernehmen die fol-
genden Dienste für Sie:

)  Werkschutz/Objektschutz
)  Pforten- und Empfangsdienste
)  mobile Revier- und 
 Interventionsdienste
)  Kurierfahrten
)  Alarmüberwachung
 Notruf- und Serviceleitstelle

Eins ist sicher: Gewerbliche Sicherheit gehört in Experten-Hände. Vertrauen Sie 
deshalb lieber einem erfahrenen Partner, für den Zuverlässigkeit, Kundennähe und 
Servicequalität an erster Stelle steht.

Notruf- und Serviceleitstelle
Das Herz unserer Sicherheitskonzepte 
schlägt in unseren 24 h besetzten Notruf- 
und Serviceleitstellen: 

) Alarmaufschaltung
) Videoüberwachung
) GPS-Tracking
) Hausnotruf
) technische Alarme

Bei jeder Meldung – ob auf technischem 
Weg oder telefonisch übermittelt – reagie-
ren unsere Fachkräfte direkt und besonnen: 
die erforderlichen Maßnahmen werden 
unverzüglich umgesetzt.

Kontroll- und Interventionsdienste
Nach defi niertem Interventionsplan können 
wir vor Ort eingreifen, die Lage prüfen und 
bei Bedarf das Objekt sichern oder weitere 
Maßnahmen einleiten. Hier sind Sorgfalt, 
Umsicht und Schnelligkeit gefragt.

Synergien

Bei Gefahr gilt es schnell zu handeln. Nutzen Sie unsere betriebseigene Notruf- und Serviceleit-
stelle, um die Folgen von Brand, Einbruch oder einer Störung so minimal wie möglich zu halten.

Gefahr

) Feuer, Überfall, Einbruch
) Gasaustritt,
 technische Störung

Alarm

) örtlich über Sirene
) per Wahlgerät zur Notruf- 
 und Serviceleitstelle

Reaktion

) Einleitung von festgelegten 
 Gegenmaßnahmen

Intervention

) Kontrolle vor Ort, Polizei
) Feuerwehr, Rettungsdienst
) Technischer Notdienst
) Pfl egedienst

Weitere Informationen unter: www.elko.de


