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COVID 19, eingeschränkter
Geschäftsbetrieb, Produkte
SONDER- NEWS zum Schutz der Allgemeinheit

Aus aktuellem Anlass
Nicht nur in schwierigen Zeiten müssen
wir Vorsorge treffen, damit wir uns selbst
und andere nicht gesundheitlich gefährden!
Viele unserer Produkte helfen nicht nur in
Zeiten der Corona- Krise „Abstand zueinander“
zu halten und in Notsituationen schnelle Hilfe
zu ermöglichen!
Sebstverständlich sind wir auch in der aktuellen
Situation weiterhin für Sie erreichbar und
versuchen auch unsere Produkte, wie bisher,
für Sie verfügbar zu halten!
Eingeschränkter Geschäftsbetrieb
aufgrund behördlicher Auflagen und zu Ihrem sowie
unserem Schutz
Auch wir verfolgen die Entwicklungen rund um das Coronavirus sehr genau und möchten Sie
über unsere Maßnahmen in dieser besonderen Situation informieren. Wir sind
dankbar, dass es bisher keinen COVID-19 Fall in unserer Belegschaft gibt und wir
weiterhin in der Lage sind, Ihre Aufträge in gewohnter Qualität zu erledigen.
Wie sind mit allen unserer Lieferbetrieben in ständigem Kontakt und dürfen Ihnen
mitteilen, dass aus jetziger Sicht die Produktion überall fortgeführt wird und es dort
aus heutiger Sicht auch zu keinen größeren Problemen in der Bauteileversorgung
kommen wird. Einzig bei den Lieferzeiten könnte es aufgrund der vielen Grenzsperren und stark eingeschränkten Transportwege zu zusätzlichen Verzögerungen
kommen, wofür wir schon jetzt für Ihr Verständnis ersuchen.
Aufgrund der behördlicher Auflagen muss unser Geschäftslokal derzeit geschlossen bleiben.
Die persönliche Abholung all unserer sicherheitsrelevanten Produkte sowie Einlieferung
von Reparaturen ist weiterhin möglich. Wir ersuchen hier jedoch um vorherige
Terminvereinbarung, damit wir individuelle Vorkehrungen zum gegenseitigen Schutz treffen
können. Unser Showroom mit den Produkten aus der Unterhaltungselektronik bleibt bis auf
Weiteres komplett geschlossen! Deshalb werden wir teilweise auch von unserem Homeoffice
aus arbeiten und haben derzeit keine geregelten Öffnungszeiten.
Sie ereichen uns entweder per E-Mail: office@wasami.at
oder auch telefonisch: +43 (0) 2262 62120 (Fax.- DW: 22) bzw. +43 (0) 664 105 98 78
Auf den nächsten Seiten erhalten Sie eine Übersicht über unsere Produkte für folgende Einsatzbereiche:

- Tor- und Notruftelefone für Behörden und Blaulichtorganisationen
- Notrufsäulen / Sprechsäulen für Einfahrtsbereiche
- Portaltelefone für alle Bereiche, wo aus Sicherheitsgründen eine zusätzliche Abschottung gegenüber dem
Besucher notwendig ist
- Industrietelefone für alle Bereiche, wo es darauf ankommt, die Kommunikation aufrecht zu erhalten
- Signaleinrichtungen, Schallgeber, Motorsirenen
- Gesprächsaufzeichnung für z.B. Notrufe
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Tor- und Notruftelefone
für Behörden, Blaulichtorganisationen
und Industrie
Halten Sie Abstand, wo es notwendig ist!
Speziell für den Notruf und die Kommunikation bei Dienststellen von
Blaulichtorganisationen sowie Behördeneingängen bieten wir Tortelefone sowohl
für analoge Telefonleitungen als auch in VoIP- Technologie!
- Die Dienststelle ist besetzt: Der Ruf geht direkt in die Dienststelle
- Die Dienststelle ist unbesetzt: Der Ruf geht an eine externe Rufnummer
- Die Geräte sind in barrierefreier Ausführung erhältlich (Piktogramme,
Sprachansagen,...) und können in Aussenbereichen verwendet werden
(Wetterschutz IP55). Selbstverständlich sind Unter- als auch Aufputzvarianten
erhältlich.
- Hochwertige Edelstahlfrontblenden lassen sich leicht reinigen und bieten
zusätzlichen Vandalismusschutz (IK08).
- Für Situationen, wo zeitlich begrenzter Zugang ermöglicht werden soll, gibt es
Geräte mit einer zusätzlichen Türöffnertaste mit Zeitprogramm
- Die VoIP- Geräte bieten zusätzlich die Möglichkeit umfangreicher
Logdaden- Erfassung

Notrufsäulen für öffentliche Bereiche
Sprechsäulen für Einfahrtsbereiche
Unsere Standsäulen werden sehr oft bei Kunden wie z.B.
den ÖBB (Bahnsteignotruf), Energieversorgern und
Industriebetrieben (Sicherheitsschleusen, Einfahrtsbereiche)
sowie überall dort, wo im öffentlichen Bereich eine
Notrufmöglichkeit gegeben sein soll, eingesetzt.
All unsere Portal- und Notruftelefone können
in diese Standsäulen eingebaut werden.
- Unsere Standsäulen gibt es in verschiedenen Höhen
(160cm, 190cm, 250cm)
- Lautstarke Kommunikation ohne Windgeräusche durch
das speziell in Hufeisenform gefertigte Profil
- Langlebig (Aluminium) und robust (Stahlanker)
- Einbau zusätzlicher Komponenten möglich
(Schlüsselschalter, GSM- Module, Säulenheizungen, etc...)
- Beleuchtete und beschriftbare Säulenabdeckung - z.B. „SOS“
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„Amphitech“- Aufzugsnotrufsysteme
nach EN 81-28 und EN 81-70
Verschiedene Notrufsysteme sowohl für die Neuerrichtung
als auch Nachrüstung bzw. Modernisierung bieten die
notwendige Sicherheit in Aufzugsanlagen, welche vom
Gesetzgeber und durch Normen vorgeschrieben wird.
Selbstverständlich können die Notrufsysteme in bereits
vorhandene Notrufzentralen eingebunden werden und
erfüllen alle aktuellen Normen.
Viele verschiedene Kabinenmodule (Aufputz, Unterputz,
Hinterbau) bieten für jede Aufzugskabine die passene
Montagelösung.
Sprechmodule auf dem Dach, unter der Kabine, im Schacht
und beim Portier sowie die Notruffilterung über zusätzliche
Eingänge, induktive Höranlagen für Beeinträchtigte und
Piktogramme sind Standard.
Es werden somit die aktuell gültigen Normen für
Technik und Barrierefreiheit erfüllt.
Amphitech ist Marktführer im Bereich des Aufzugsnotrufes!

„FHF“- Industrietelefone für exponierte
Bereiche zur Aufrechterhaltung der
Kommunikation und als Notrufmöglichkeit
Äußerst robuste Industrietelefone des Herstellers „FHF - EATON“ bieten in allen extrem exponierten
Bereichen die Möglichkeit der Aufrechterhaltung der Kommunikation:
- Chemie- Petrochemiewerke, Pharmazie, Schwerindustrie
- Transport (z.B. Schiffahrt)
- lebensmittelverarbeitende Betriebe
- Bergwerke
- Militärische Bereiche
- etc...
Eine große Auswahl an Produkten deckt mit Eigenschaften wie „Wetterschutz IP66“ und
optionaler explosionsgeschützter Ausführung, verschiedenen Farben und zusätzlich erhältlichen
Schallschutzhauben mit / ohne Ständer all die oben genannten Bereiche ab.
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Optische und akustische
Signaleinrichtungen von „FHF - EATON“
Wir bieten:
- Optische Signaleinrichtungen: z.B. Blitzleuchten, Hindernisleuchten, Multifarbenleuchten, Rundumkennleuchten,...
- Akustische Signaleinrichtungen: z.B. Motorsirenen, Pneumatikhörner, Signalhupen und -Wecker,...
- Optisch / akustische Signaleinrichtungen: z.B.: Kleinhupen mit Licht, Schallgeber- Blitzleuchten,...
All diese Produkte gibt es für:
- Aussen- und Innenbereiche bis Wetterschutz IP66
- Explosionsgefährdete Bereiche
- Für alle gängigen Spannungsbereiche
- In verschiedenen Farben und Lautstärkeausführungen

Gesprächsaufzeichnung für Behörden,
Ämter, Notrufdienststellen, Banken,
Finanzdienstleister, Anwälte, etc...
Gesprächsaufzeichnung ist wichtig für:
- Blaulichtorganisationen: In der Hektik einen Notfalles ist es wichtig, einen Notruf und sämtliche Daten des
Anrufers zu speichern um ihn korrekt erfassen zu können.
- Behörden und Ämter: Sei es als Beweismittel, bei gefährlichen Anrufen, als Nachweis was gesprochen
wurde,... Gesprächsaufzeichnung in diesen Bereichen gehört heute zum Standard!
- Banken / Finanzdienstleister: Bei Finanzgeschäften ist die Gesprächsaufzeichnung und Archivierung
gesetzlich vorgeschrieben!
- Rechtsanwälte: Erst eine Gesprächsaufzeichnung ermöglicht eine minutengenaue Abrechnung und dient
eventuell später auch als Beweismittel
- Ärzte, private Sicherheitsunternehmen, Telekommunikationsanbieter, Energieversorger (Leitstände), etc...
Wir bieten für alle Bereiche und für jede Technologie das passende Produkt (analog, ISDN, VoIP) als
Einzelplatzlösung, zentral bei der Telefonanlage oder als Serverlösung!
Mit unserem Lieferwerk „Vidicode“ aus den Niederlanden haben wir einen verlässlichen Hersteller, welcher
nach höchsten Qualitätsansprüchen fertigt!
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