// Ihre Vorteile //
Wählen Sie in Sicherheitsfragen am besten ein Mitglied des SES
als Partner und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:
// P
 rofessionelle Beratung und Zusammenarbeit mit
zuverlässigen Partnern

// L angjährige und umfassende Erfahrung unter Berücksichtigung der neusten Entwicklungen in der Sicherheitstechnik

// D
 ie eingesetzten Geräte und Systeme entsprechen – wo

nötig – den Sicherheitsanforderungen und den schweizerischen Normen und Richtlinien

// Anlagen werden fachmännisch, normen- und richtlinien
konform erstellt

SES-Mitglieder garantieren professionelle Sicherheit, denn sie
alle sind ausgewiesene Fachfirmen für Systemanlagen in allen
Bereichen. Die Professionalität der SES-Mitglieder wird durch
regelmässige und einheitliche Zertifizierungsverfahren laufend
sicher gestellt. SES-Mitglieder gewährleisten durchdachte, dauerhafte Sicherheitslösungen und verpflichten sich:
// Nur Geräte und Systeme zu installieren, die, sofern

erforderlich, von den zuständigen Stellen anerkannt sind

// Für die Projektierung, Apparatemontage, Installation,

Inbetriebsetzung und Wartung gut ausgebildetes Personal
einzusetzen

// Die Installation aller Geräte und Systeme stets nach dem

neusten Stand der technischen Erkenntnisse vorzunehmen

// Die erstellten Anlagen gegen Entgelt zu unterhalten und
zu warten.

Verband Schweizerischer Errichter von Sicherheitsanlagen SES
Industriestrasse 22 // 8604 Volketswil
Tel. 058 557 87 77 // info@sicher-ses.ch // www.sicher-ses.ch

Die Qualitätsmarke
der Sicherheitstechnik

// A
 nlagen verfügen über einen hohen Standard im
Bedienungs- und Benutzerkomfort

// A
 llfällige Anpassungen und Erweiterungen werden auch
nach Jahren professionell ausgeführt

// Werterhaltung durch Wartung und Instandsetzung über
viele Jahre

Wir garantieren professionelle Sicherheit

// Über uns //

// Unsere Tätigkeiten //

Sich wirksam gegen Brand, Einbruch, Überfall, unberechtigten Zutritt und ähnliche Eingriffe in
der Privatsphäre zu schützen, ist heute wichtiger denn je. Das beinahe unüberschaubare Angebot
von Dienstleistern, Produkten und Lösungen im Bereich Sicherheitstechnik erschwert jedoch die
Wahl der vermeintlich besten Lösung. Umso wichtiger ist ein verlässlicher Partner wie der SES,
der einen Überblick über die zahlreichen Anbieter verschafft und für hohe Qualität einsteht.

Wir sorgen für Klarheit und Transparenz

Professionelle Aus- und Weiterbildung

Der SES gestaltet den Sicherheitsmarkt für Kunden und

Der rasante technische Fortschritt im Bereich der Sicherheits
technik ist spannend, bietet neue Möglichkeiten und fordert die
SES-Mitgliedsfirmen heraus. Gelerntes Wissen muss ständig
angepasst, erweitert und aktualisiert werden. Die Erlangung
der SES-Fachkundigkeit bedingt, je nach Fachbereich, die Absolvierung eines entsprechenden SES-Schulungsmoduls und
die bestandene Prüfung dieses Schulungsmoduls. Zum Erhalt
der SES-Fachkundigkeit muss ein Nachweis über die berufliche
Tätigkeit im entsprechenden Fachbereich sowie eine Bestätigung über den Besuch einer fachspezifischen Weiterbildung
von mindestens einem Schulungstag pro Kalenderjahr erbracht
werden.

Partner übersichtlicher. Die Aufgaben des SES umfassen im
Wesentlichen:
// Festlegen gemeinsamer, den Sicherheitsanforderungen

entsprechenden Qualitätsrichtlinien und -verpflichtungen

Bekannt und anerkannt

Praxisorientierte Organisation

Der Verband Schweizerischer Errichter von Sicherheitsanlagen

Der SES bietet Gewähr für die sachgerechte Erledigung der

(SES) umfasst die in dieser Branche führenden Unternehmen

vielfältigen Aufgaben. Die technischen Arbeitskommissionen

in der Schweiz. Sie alle verpflichten sich, vielfältige Qualitäts

(TAK) und Fachkommissionen (FK) setzen sich aus Fachspezia-

kriterien und Sicherheitsnormen einzuhalten. Durch deren Ein-

listen der Sicherheitsbranche zusammen. Dadurch ist sicherge-

haltung sind sie von der Vereinigung kantonaler Feuerversiche-

stellt, dass stets aktuellstes Branchen-Know-How in die Arbei-

rungen (VKF) sowie von diversen Behörden und Institutionen

ten des SES einfliesst.

// Zusammenarbeit mit Behörden, Versicherungen und

Schadenverhütungsinstitutionen bezüglich Vorschriften
und Richtlinien

// Zusammenarbeit mit Feuerwehr, Polizei, privaten

Alarmempfangsstellen und Telekommunikationsunter
nehmen, um optimale Voraussetzungen für eine
sichere und zuverlässige Alarmübertragung zu schaffen

// Wahrnehmung der Interessen der Schweizer Sicherheits

anerkannt.

industrie sowie derer Kunden und Partner auf nationaler

Ebene sowie in internationalen Gremien wie z.B. Euralarm
oder im technischen Komitee TK79
Vorstand

// Erarbeitung Schweizerischer Richtlinien für die entsprechenden Sicherheitssysteme

// Förderung von Technologien, die Ereignisse und Folgeschä-

Geschäftsstelle

den wirksam begrenzen und die Umwelt minimal belasten.

Öffentlichkeitsarbeit
und Wirtschaftsanfragen

Wartung

Ausbildung

Bewährung von
Sicherheitsanlagen

Fire

Wo Q draufsteht, ist auch Q drin
Mit der Abgabe des SES-Zertifikates und dem Anbringen
des SES-Qualitäts-Labels bestätigen die SES-Mitgliedsfirmen
eigenverantwortlich, dass eine durch sie erstellte Anlage die

Security

SES-Anforderungen erfüllt. Diese Anforderungen definiert der

Einbruchmeldeanlagen

zern, eine einfache Beurteilung vorzunehmen, ob seitens der
Fachfirma eine Gewährleistung besteht, dass es sich bei der
angebotenen resp. erstellten Anlage um eine im vorgenannten

Gaswarnanlagen

SAA

Nasslöschung

Trockenlöschung

RWA

Darüber hinaus bieten der SES-Verband und die STFW in
enger Zusammenarbeit den anerkannten Lehrgang « Projektleiter/in Sicherheitssysteme mit eidg. Fachausweis » an. Dieser
richtet sich an Berufsleute technischer Fachrichtung, welche in
einer Errichterfirma der Sicherheitstechnik tätig sind oder sich
bei einem Sicherheitsplaner, einer behördlichen oder privaten
Abnahmestelle hauptberuflich mit Sicherheitsanlagen befassen.
www.stfw.ch

SES und zertifiziert die Anlagen. Dies ermöglicht AnlagebesitBranddetektion

Projektleiter/in Sicherheitssysteme mit eidg. FA

Sinne durch den SES anerkannte Sicherheitsanlage handelt.

Access Control

Video Security

Cyber Security

