GEMEINSAM
LASSEN WIR IHRE
IDEEN REALITÄT WERDEN.

K-E-B.com – für was stehen denn
eigentlich die 3 Buchstaben?
Ursprünglich sind sie die Abkürzung
für Kommunikation und Energiebe ratung. Seit der Firmengründung im
Jahr 2006 hat sich jedoch einiges
geändert – die Welt dreht sich
weiter, unser Team wird um mehrere
Spezialisten reicher und wir haben
einen neuen Fokus. Der lautet,
maßgeschneiderte Lösungen im
Bereich der Kommunikation, der
Sicherheit und innovative Multimedia
Projekte.
Was uns als Firma so besonders
macht?
Die Kombination aus jahrelanger
Erfahrung, junger Kreativität, fachlichem Know-how sowie Qualitätsmanagement nach ISO 9001.
Auf uns können Sie sich verlassen –
365 Tage im Jahr. Denn wie vielfältig
auch Ihre Wünsche oder Probleme
sein sollten, wir stehen Ihnen mit
unserem Serviceteam stets zur
Verfügung.

Durch den fortwährenden Austausch mit unseren Partner-Netzwerken und den ständigen
Dialog zwischen Planern, Gewerbe & Industrie, als auch unseren internationalen Freelancern,
verfügen wir über ein enorm großes Fachwissen. So können wir selbst unnahbare Vorstellungen gemeinsam Realität werden lassen.

Wir haben uns auf die drei Bereiche: Sicherheit. Multimedia. Kommunikation spezialisiert.
Fachbereiche, die alle unterschiedlich sind und doch ineinander übergreifen. Genau das
zeichnet K-E-B.com aus – verknüpfendes Denken und das Fachwissen der einzelnen Spezialisten. So erhalten Sie die höchste Qualität für Ihre individuellen Projekte.
Sicherheit steht bei uns ganz oben – denn Sicherheit bedeutet das Leben zu schützen. Wir
sehen Sicherheit als höchstes Gut und bieten Ihnen somit verlässlichen Schutz vor Einbruch,
Brand und anderen Gefahren.

Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg und sollte daher einwandfrei funktionieren. Wir
sorgen mit dem perfekten Netzwerk, leistungsstarkem WLAN und modernen Telefonsystemen dafür, dass Interaktion einfach ist und Spaß macht.
Multimedia neu erleben. Mit unserer Kreativität entwickeln wir Maßnahmen, die
außergewöhnlich sind und digitale Medien neu interpretieren. So heben wir Sie durch einzigartige Bergbahnlösungen, hochauﬂösende Panorama- & Livekameras sowie detailgenaue
Baucams auf ein neues Level!

Ein zuverlässiges Netzwerk ist das
Herzschlagen Ihres Unternehmens
und die Voraussetzung einer einwandfreien Kommunikation. Durch fundierte
Planung sorgen wir für ein Netzwerk,
welches schnell, verlässlich und
perfekt an die vorhandenen Gegebenheiten angepasst ist.
Durch unseren WLAN-Check vor Ort
analysieren wir Ihre Verbindung und
installieren blitzschnelle und sichere
WLAN-Lösungen. Mit einem APP sind
Sie mobil und können auch von unterwegs alle Verbindungen einsehen.
Ganzheitliche
Telefon-Systeme
werden an die bestehende Infrastruktur angepasst – und vereinen somit
moderne Technologie und
altbewährte Kommunikationsformen.

Mit unseren Fachexperten im Bereich Digital Signage erschaﬀen wir außergewöhnliche und
innovative Produkte. So ersetzen wir Papierplakate durch interaktive und informative Displays
und positionieren Fotopoints an Ihre Wunschplätze. Unser eigens programmiertes InfoTV
erleichtert den Austausch von Informationen, ist im Corporate Design dargestellt und vielseitig
einsetzbar: Von der Anwendung als HotelTV bis hin zum komplexen Leitsystem, welches Sie
als modernen Wegweiser zum richtigen Seminarraum führt.
Dort hören und sehen Sie – Seminartechnik vom Feinsten. Wir statten Ihre Konferenzräume
mit aktuellsten Audiosystemen aus und stehen für professionelle Klangqualität,
Beschallungsanlagen (ELA) auf höchstem Niveau und kristallklare und scharfe Projektionen.

Damit Ihr Unternehmen oder auch Ihr privates Zuhause vor Einbruch, Diebstahl und Vandalismus geschützt ist - ist eine Alarmanlage die beste Garantie. Mit uns als Sicherheits - Partner
erhalten Sie weitaus mehr als eine reguläre Alarmanlage. Wir installieren Ihnen ein qualitätsgeprüftes Sicherheitspaket zertiﬁziert nach ÖVE Richtlinien sowie VSÖ und VdS, welches Sie
und Ihre Immobilie rund um die Uhr schützt.
Zu möglichen Gefahren zählen neben Einbrüchen auch Brand, Wasser- oder Gasaustritt und
noch viele weitere Risiken, die je nach Einsatzbereich verschieden sind. Daher führen wir eine
Sicherheitsanalyse vor Ort durch und erstellen Ihnen daraufhin ein individuelles
Sicherheitskonzept, welches sich speziell an Ihre Bedürfnisse anpasst.
So können wir Ihnen je nach Anforderungen, Videokameras installieren, Nebelanlagen positionieren, Zutrittskontrollsysteme integrieren oder zertiﬁzierte Brandschutzanlagen einrichten.
Für ein umfassendes Sicherheits- konzept bietet sich die intelligente Gefahrenmeldeanlage
an, welche durch rechtzeitige Alarmierung und Detektion von Bedrohungen einen qualitätsgeprüften Rundumschutz bietet
Für eine optimale und maßgeschneiderte Sicherheitslösung planen wir gerne mit Ihnen
gemeinsam. Weil eine zuverlässige Vorsorge und eine professionelle Planung in Sachen
Sicherheit lhr Leben und das von anderen schützen kann.

Planung.

„Wer
aufhört
besser zu
werden,
hat
aufgehört
gut zu sein.”

Für uns bedeutet die Planungsphase die Vorstellungen unserer Kunden detailgetreu aufzunehmen und gemeinsam ein individuelles
Konzept zu erstellen. Durch die professionelle
Unterstützung und das Fachwissen unserer
Experten werden die Ideen in Form gebracht,
Bedürfnisse erhoben und schlussendlich ein
exklusiver Plan entworfen.

Umsetzung.

Durch bereichsübergreifende Planung, ständigen
Kundenkontakt und hochwertige Komponenten
setzen wir das Konzept in das gewünschte
Endergebnis um. Die jahrelange Erfahrung, sorgfältige Präzision und die persönliche Beratung
sorgen dafür, dass Ihre Ideen Realität werden.

Nachhaltigkeit.

Auch nach der Inbetriebnahme Ihres Produktes sind wir um eine lange Lebensdauer dessen
bemüht. Durch eine regelmäßige Wartung wird die Zuverlässigkeit beibehalten und Aktuali-`
sierungen durchgeführt.
Die Technik entwickelt und ändert sich. Daher konzipieren wir unsere Lösungen so, dass diese
auch in Zukunft erweiterbar sind. Somit helfen wir Ihnen die Kosten niedrig zu halten und die
bestehende Infrastruktur zu verwenden.

Zukunft.

Moderne Technologien benötigen eine verantwortungsbewusste Planung, junge Kreativität und
den gewissen Weitblick. Wir als Firma K-E-B.com stehen für einen generationsübergreifenden
Fortschrittdenn die Welt dreht sich weiter und wir stehen nicht still.

Unser Team
Wir sind alle einzigartig und doch alle neugierig.
Gespannt auf Ihre Projekte & Wünsche!

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Ideen in die Realität umsetzen.

