
WIR HABEN EIN AUGE 
AUF SIE GEWORFEN.

In der Betriebsphase begleiten und 
unterstützen wir Sie mit unseren 
erfahrenen Kundendienstmitarbeitern 
und Servicetechnikern und nehmen bei 
Störungen die erforderlichen Repara-
turen vor. Bei Bedarf führen wir auch An-
passungen oder Updates Ihres Überwa-
chungssystems durch.

AUF ZUVERLÄSSIGER BASIS  
ZUM INDIVIDUELLEN KONZEPT.

Aus der sorgfältigen Analyse Ihres 
Sicherheitsbedarfs und der örtlichen 
Gegebenheiten entwickeln wir ein 
individuelles Überwachungskonzept für 
Sie und wählen die am besten geeig-
nete Hard- und Software. Wenn nötig 
entwickeln wir eigene Applikationen, sei 

SYSTEMINTEGRATION  
SOWEIT WIE GEWÜNSCHT.

Die Installation und Inbetriebnahme der 
Anlage auf Ihrem Gelände oder in Ihrem 
Gebäude wird durch unsere ausgewie-
senen Spezialisten ausgeführt. Wo dies 
zweckmässig ist, lassen sich unsere 
Anlagen in ein Verbundsystem integrie-
ren. Welches dabei die technisch und 

Hat die Überwachung einen besonde-
ren Vorfall registriert, können Sie – und 
gegebenenfalls die Polizei – auf unsere 
Zusammenarbeit bei der Auswertung 
zählen. Dies erfolgt über die Auslage-
rung von Daten während des fraglichen 
Zeitraumes auf ein externes Speicher-
system, CD/DVD, Stick etc. und kann 
vor Ort oder über Fernzugriff bewerk-
stelligt werden.

es, um erweiterte Funktionalitäten zu 
ermöglichen oder die Kompatibilität mit 
anderen Systemen herzustellen. 

wirtschaftlich beste Lösung ist, klären 
wir in enger Zusammenarbeit mit Ihren 
Gebäudetechnikfachleuten ab.
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FUNKTIONSSICHERHEIT UND  
WERTERHALTUNG IM VISIER.

Dienstleistungen



UNSERE ÜBERWACHUNG KENNT SIE. 
LERNEN SIE UNS KENNEN.

ES GIBT VIELE  
ÜBERWACHUNGSSYSTEME.
ABER NUR EINES FÜR SIE.

Ist von Überwachung die Rede, denkt 
man vor allem an Videokameras. Mit 
gutem Grund, denn die Sichtkontrol-
le ist eine der wichtigsten Sicher-
heitsfunktionen. Sei es mit autonom 
eingesetzten oder mit LAN-Kameras, 
die in ein örtliches Netz eingebunden 
sind. Auf Wunsch übernehmen wir die 
Fernüberwachung bei uns, mit Alarm-
auslösung vor Ort.

Daneben bieten wir Ihnen auch auto-
nome Alarmanlagen, Detektionssys-
teme mit optischer und akustischer 
Warnung sowie Audiosysteme, die für 
Sprachdurchsagen oder Raumklang 
eingesetzt werden können. 

Bei unseren Systemen achten wir auf 
die grösstmögliche Kompatibilität, sei 
es mit früheren Anlagen von uns oder 
mit Fremdsystemen. Auch für solche 
finden wir oftmals Möglichkeiten der 
Funktionserweiterung, da wir weitge-
hend herstellerneutral arbeiten.

Wenn Sie in der Schweiz Ihr Auto auf-
tanken, geraten Sie höchstwahrschein-
lich ins Visier von Jomatec. Denn die 
meisten Tankstellen sind durch unsere 
Überwachungssysteme geschützt.

Was 1989 an einem Ort in der Zentral-
schweiz begann, ist mittlerweile Stan-
dard geworden: die Videoüberwachung 
von Jomatec. Und was für Tankstellen 
gut ist, ist es auch für andere Bereiche 
im privaten und öffentlichen Raum. Für 
jeden Sicherheitsbedarf entwickeln wir 
das geeignete System zur Kontrolle 

und Überwachung. Zum Schutz von 
Personen und Gütern vor Diebstahl, 
Einbruch und Überfall. Aber auch zur Si-
cherung von Prozessen der Produktion, 
Verpackung und Verteilung von Gütern. 

Wäre es nicht an der Zeit für Sie, uns 
näher kennenzulernen?



VIDEO-AUGEN SEHEN MEHR ALS ZWEI.

Videoüberwachungen schaffen den 
Überblick von Situationen in Innen- und 
Aussenräumen, Bilder können aufge-
zeichnet und wieder abgerufen werden. 
Dies nicht nur für den Personen- oder 
Objektschutz, sondern zum Beispiel 
auch zur Sicherung von Fertigungspro-
zessen. Für unsere herstellerunabhän-
gigen Systeme wählen wir die Technik, 
die den individuellen Kundenanforde-
rungen am besten entspricht oder sich 
kostengünstig anpassen lässt. Die Sys-
teme sind in kurzer Zeit installiert und 
sofort funktionsbereit. Besonders flexibel 

und einfach zu installieren sind kabellose 
Systeme, deren Standort in kürzester 
Zeit geändert werden kann. 

Nach der Installation einer Anlage instru-
ieren wir die Bediener ausführlich. Und 
bei der Auswertung von Aufzeichnungen 
unterstützen wir bei Bedarf den Kunden 
oder die Polizei.

ALARMANLAGEN MACHEN BEUTEZÜGE 
FAST AUSSICHTSLOS.

Moderne Alarmanlagen schützen effektiv 
vor unbefugtem Eindringen in private, öf-
fentliche oder Geschäftsliegenschaften. 
Fortschrittliche Bus- und Funk-Techno-
logien gewährleisten eine unkomplizierte 
Installation, hohen Bedienkomfort und 
bestmögliche Sicherheit. Die Systeme 
sind modular ausbaubar und lassen sich 
Ihren Anforderungen genau anpassen. 
Alle Komponenten können sabotagege-
schützt montiert werden. Bestehende 
Systeme oder Systemkomponenten 
werden nach Möglichkeit integriert und 
kostenschonend optimiert. 

Die Verwendung von Funksensoren 
ermöglicht auch an unzugänglichen 
Plätzen eine einfache und bediener-
freundliche Installation. Wo keine 
Funksensoren benötigt werden, können 
problemlos kostengünstigere verdrahte-
te Sensoren eingesetzt werden.

BLEIBEN SIE HÖRBAR PRÄSENT.

Mit unseren Audiosystemen lassen 
sich Gebäude und Aussenbereiche mit 
musikalischer Unterhaltung beschallen. 
Ebenso aber dienen sie für Durchsagen 
an Kunden und Besucher. 

Redundante Verstärker und eine unter-
bruchsichere Stromversorgung ma-
chen eine Anlage ausfallsicher. Hat sie 
mehrere Lautsprecherkreise, ermöglicht 
das einerseits separate Durchsagen 
für verschiedene Gebäudeteile und 
anderseits die Aufteilung der Gesamt-
ausgangsleistung auf mehrere kleinere 
Verstärker, was der Betriebssicherheit 
zugute kommt.

Für die Planung von Beschallungsanla-
gen stehen moderne computergestützte 
Simulationssysteme zur Verfügung. 
Selbstverständlich kümmern wir uns 
auch um die Justierung und die Abnah-
me der Anlage.
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Unsere Systeme sind für praktisch alle 
Anwendungsbereiche der Sicherheits-
kontrolle und -überwachung geeignet. 
Jede Aufgabe hat ihre spezifischen 
Anforderungen; wir erarbeiten dafür 
eine individuelle Lösung streng nach 
bedarfbestimmten, funktionellen und 
wirtschaftlichen Kriterien. 

Unsere Systeme lassen sich auch in 
einem Verbund von Gewerken betrei-
ben. So können zum Beispiel in einem 
Gebäude oder Gebäudekomplex die 
Funktionen von optischer Überwa-
chung und Rauch-/Feuerschutz mitein-
ander vernetzt werden. 

Durch unsere herstellerneutrale Sys-
tementwicklung und die hohe Kom-
patibilität mit bestehenden Anlagen 
gewährleisten wir den bestmöglichen 
Investitionsschutz.

ERWARTEN SIE HÖCHSTE  
SICHERHEIT. ABER NICHT  
UM JEDEN PREIS.

DETEKTOREN HABEN DEN KOMPLETTEN 
DURCHBLICK.

An gewissen Orten genügt eine Video-
überwachung nicht zur Gewährleis-
tung der geforderten Sicherheit. Wie 
zum Beispiel in Schwimmbädern, wo 
Badende vor dem Ertrinken bewahrt 
werden müssen. Die Lösung ist ein De-
tektionssystem: ein computergestütztes 
Bildanalysesystem, das zum Erfassen 
von Bewegungen oder deren Ausblei-
ben eingesetzt wird. Die Kameras – in 
Schwimmbädern unter Wasser montiert 
– sind mit einer ultramodernen, filigranen 
Optik ausgerüstet, und die Computer-
software digitalisiert und analysiert die 

Bilder. Sobald eine Kamera ein Gefahren-
bild aufnimmt – zum Beispiel eine re-
gungslos im Wasser liegende Person –,  
wird bei der Überwachungsstelle ein 
optischer und akustischer Alarm mit 
Sektorangabe ausgelöst. 

Detektoren können zum Beispiel auch 
für die Überwachung von Produkti-
onsanlagen eingesetzt werden, um bei 
Prozessfehlern ein sofortiges Eingreifen 
zu ermöglichen.

schwiMMbäDeR



SCHENKEN SIE TANKSTELLENDIEBEN 
DIE GEBÜHRENDE AUFMERKSAMKEIT. 

Mit unseren Videosystemen haben Sie 
die Sicherheit, dass keine Tankfüllung 
eines «Kunden» auf Ihre Kosten geht:

Bilder von mehreren vorkonfigurierten 
Kameras werden simultan aufge-
zeichnet und können auch simultan 
angesehen werden.
Die Aufnahmerate von bis zu 400 Bil-
dern pro Sekunde hält jede Bewegung 
fest und die hohe Bildauflösung lässt 
auch kleinste Details erkennen.
Dank zusätzlichen Informationen von 
der Kasse ergeben sich beweiskräf-
tige Daten.

■

■

■

Bis zu 64 Analog- und LAN-Kameras 
können integriert werden.
Der Fernzugriff über Internet und LAN 
erweitert die Kontrollmöglichkeiten.
Die einfache Auslagerung auf externe 
Datenträger wie CD, DVD oder Stick 
ermöglicht eine Speicherung nach 
Wunsch.

■

■

■

BEKÄMPFEN SIE «GRATISAKTIONEN» GEWISSER 
KUNDEN UND SCHÜTZEN SIE DIE EHRLICHEN.

Die Diebstahlrate auf ein Minimum zu 
reduzieren, ist ein dauerndes Anliegen 
jedes Verkaufsgeschäftes. Ein probates 
Mittel dazu ist die möglichst lückenlose 
Videoüberwachung. 

Mit unseren Videosystemen können Sie 
die Überwachung von Innenräumen und 
Aussenbereichen nach Bedarf auf- und 
ausbauen.

Ein Jomatec Videosystem amortisiert 
sich durch den Rückgang der Diebstäh-
le schon in kurzer Zeit. Und spart zudem 
Aufwand und Nerven. 

VIDEOÜBERWACHUNG SORGT FÜR 
UNGESTÖRTE ÖFFENTLICHKEIT.

Mit der stetig zunehmenden Nutzung 
durch immer mehr Menschen und 
Fahrzeuge werden öffentliche Strassen 
und Plätze, Gebäude und Einrichtungen 
auch immer stärker zu potenziellen 
Gefahrenräumen und sind vermehrt 
Missbräuchen ausgesetzt.

Videoüberwachung kann die Sicherheit 
markant erhöhen und Folgekosten von 
Zwischenfällen senken. Erfolge mit der 
Videoüberwachung von Abfallsammel-
stellen meldet zum Beispiel die Stadt 
Winterthur, wo jährlich gegen 500 «Ab-
fallsünder» erfasst und verzeigt werden.

In enger Zusammenarbeit mit den ver-
antwortlichen technischen Fachleuten 
der zuständigen Stellen erarbeiten wir 
angepasste Konzepte für eine Video-
überwachung mit dem bestmöglichen 
Kosten-Nutzen-Verhältnis.

tAnkstellen
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Jedes unserer Kontroll- und Über-
wachungssysteme beginnt mit einer 
genauen Analyse des Sicherheitsbe-
darfs und der örtlichen Gegebenheiten. 
Daraus erarbeiten wir ein individuelles 
Konzept und wählen die am besten 
geeignete Hard- und Software. In 
speziellen Fällen entwickeln wir eigene 
Applikationen, sei es, um erweitete 
Funktionalitäten zu ermöglichen oder 
die Kompatibilität mit anderen Syste-
men herzustellen.

Die Installation und Inbetriebnahme 
der Anlage auf Ihrem Gelände oder 
in Ihrem Gebäude wird durch unsere 

Spezialisten ausgeführt. Und in der 
Betriebsphase begleiten wir Sie mit 
unserem Kundendienst und nehmen 
bei Bedarf Reparaturen, Anpassungen 
oder Updates vor.

Hat die Überwachung einen besonde-
ren Vorfall registriert, können Sie – und 
gegebenfalls die Polizei – jederzeit 
auf unsere Zusammenarbeit bei der 
Auswertung zählen. 

ZÄHLEN SIE AUCH AUF  
DIE SICHERHEIT UNSERER  
BEGLEITUNG.

BEREITEN SIE UNGEBETENEN BESUCHERN 
EINEN UNGEMÜTLICHEN EMPFANG.

Unsere Alarmsysteme schützen Ihr Haus 
zuverlässig vor Einbrechern. 

Die Schwerpunktsicherung überwacht 
mittels Bewegungsmeldern einzelne 
Räume, Zonen oder Durchgänge. Diese 
partielle Alarmüberwachung erlaubt al-
lerdings keinen Aufenthalt von Personen 
in den überwachten Räumen.

Die Aussensicherung dagegen über-
wacht alle potenziellen Einstiegsorte, 
also Fenster, Türen etc. mit Kontakten. 
So werden Eindringlinge frühzeitig signa-
lisiert. Zudem ist eine uneingeschränkte 
Bewegungsfreiheit der Bewohner inner-
halb der überwachten Räume gegeben. 

Sprechen Sie mit uns über Ihren Sicher-
heitsbedarf. Wir realisieren ein geeig-
netes System zu tragbaren Kosten.

MIT VIDEOÜBERWACHUNG MACHEN 
SIE BEI FEHLERN KURZEN PROZESS.

Verschärfte Qualitätsanforderungen und 
hoher Kostendruck bei Herstellung, Ver-
packung oder Versand von Produkten 
erfordern ein frühzeitiges Erkennen von 
Unregelmässigkeiten in den entspre-
chenden Prozessen. Überall dort, wo 
sich Prozessfehler optisch feststellen 
lassen, bietet die Videoüberwachung die 
Möglichkeit, rechtzeitig einzugreifen.

Unsere Videosysteme sind darauf 
ausgerichtet, die Überwachung nicht 
nur sicher, sondern auch so einfach wie 
möglich zu gestalten.
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