Sicherheit und Einhaltung der Vorschriften
Optimale Bedingungen in Tier
forschungseinrichtungen durch
präzise Steuerung.
#CreatingPerfectPlaces

Das Tierwohl immer im Blick
Tierforschungseinrichtungen unterliegen strengen Richtlinien – aus gutem
Grund. Damit in Ihrem Labor optimale
Bedingungen für Mensch und Tier
herrschen, sind der richtige Raum- und
Gebäudebetrieb besonders wichtig.
Unsere Lösungen helfen Ihnen dabei,
diese Aufgabe verantwortungsvoll und
effektiv zu meistern, u.a. dank einer
intuitiven Bedienung.
Ein ganzheitlicher Ansatz für
die Steuerung von Tierforschungs
einrichtungen
Vorschriften und Anforderungen an
den durchgängigen und effizienten
Betrieb verändern sich stetig. Daher
müssen Tierforschungslabore permanent überwacht und präzise gesteuert
werden. Moderne Gebäudetechnik
kann diese Aufgaben zuverlässig übernehmen – ohne die wissenschaftliche
Arbeit der Forscher einzuschränken.
Eine vorschriftenkonforme, zertifizierte
und effiziente Gebäudeinfrastruktur
lässt sich am besten mit Lösungen
erreichen, die alle Komponenten in
einem einzigen System miteinander
verknüpfen.
Daher folgen wir bei der Entwicklung unserer Gebäudetechnik einem

ganzheitlichen Ansatz, der auf die
betrieblichen Herausforderungen in
der Tierforschung zugeschnitten ist.
Nach sorgfältiger Beurteilung der
bestehenden Anlagensysteme, erstellen wir einen für die Gegebenheiten
vor Ort maßgeschneiderten Plan, der
sich zudem schnell umsetzen lässt.
Mit operativem Support rund um die
Uhr unterstützen wir Ihr Unternehmen dabei, sein Potenzial jetzt und in
Zukunft voll auszuschöpfen.
Ideale Umgebungsbedingungen
Unser umfangreiches Angebot an
Gebäudemanagementsystemen für
Tierforschungseinrichtungen unterstützt Sie dabei, den Tieren ein
gesundes Umfeld zu bieten. Licht
und Temperatur werden automatisch
gesteuert, Luftqualität und -austausch
ständig überwacht. Diese Funktionen
können zudem mit weiteren Systemen
für die Wasserversorgung, Käfigreinigung oder Wartung verknüpft werden.
Durch die Integration der Komponenten in eine Gesamtlösung sorgen wir
für Tierwohl, Gesundheit und Sicherheit – und dafür, dass Ihre Einrichtung
mit allen Vorschriften konform ist.

Highlights
Ganzheitliche Lösungen
Setzen Sie auf ein durchgängiges, zentrales
System für die Überwachung aller relevanten Parameter, z.B. der Luftbelastung und
der Steuerung von Tränkung, Käfigreinigung und Belüftung – für höchste betriebliche Effizienz.
Umweltüberwachung und
Berichterstattung
Überwachen Sie die Umgebungsparameter,
um optimal für das Wohl der Tiere zu
sorgen und mühelos Berichte für Aufsichtsbehörden zu erstellen.
Sicherheit
Schützen Sie Menschen, Tiere und Objekte
mit aufeinander abgestimmten Alarm-,
Sicherheits- und Steuerungssystemen.
Servicelösungen
Profitieren Sie von unserer umfassenden
Lösungskompetenz und einem weltweiten
Expertennetzwerk, um den Betrieb nach
anerkannten Standards und rund um die
Uhr sicherzustellen.
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