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Prävention schützt Menschenleben.

Gerade wenn es um den Schutz von Mensch und Eigentum geht, wird 
Prävention ganz gross geschrieben. Deshalb versteht es sich von selbst, 
dass wir Ihnen einen umfassenden Service samt Installation und Wartung 
von ausschliesslich zuverlässigen Systemen bieten. Zudem profitieren 
wir von der Expertise unserer internationalen Partner und unseren fort-
schrittlichen Prozessen.

Die BTS Sicherheit AG

Ob es um Brandschutz, Einbruchschutz, Videoüberwachung oder Zutritts-
systeme geht – bei der BTS Sicherheit AG sind Sie in kompetenten, verlässli-
chen und äusserst sicheren Händen. Seit 2016 setzen wir uns für die Sicher-
heit von Ihnen, Ihrem Eigentum und Ihren Liebsten ein.

Wir sind Experten für Ihre Bedürfnisse.

Das A & O einer massgeschneiderten Lösung sind Ihre Angewohnheiten, Ihre 
Bedürfnisse und Ihre Wünsche. Deshalb legen wir genau da unsere volle Auf-
merksamkeit hin. Dabei können wir dank unserer langjährigen Erfahrung auf 
eine riesige Palette guter Ideen zurückgreifen. So können wir Ihnen nach dem 
Kennenlernen und der Evaluation das passende Angebot auf den Leib schnei-
dern. 

Bei uns hat Ihre Suche ein Ende.

Vom ersten Beratungsgespräch über die Technikauswahl und der Installation 
bis hin zur regelmässigen Wartung – wir begleiten Sie über den gesamten Le-
benszyklus Ihres Systems. Denn ein lückenloser Service, bei dem kein Aspekt 
unberücksichtigt bleibt, bietet Ihnen genau das, was Sie brauchen: Die nötige 
Zeit, sich um die wichtigen Dinge im Leben zu kümmern.
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BRANDMELDEANLAGEN

Ein Brand entsteht oft unbemerkt. Dies kann fatale Folgen haben, denn 
in einer Notsituation zählt jede Sekunde. Durch eine situationsgerech-
te und verlässliche Brandmeldeanlage kann präventiv gehandelt und 
im Brandfall eine Früherkennung garantiert werden. 

Wir sind auf die fachgerechte und professionelle Installation von 
Brandmeldesystemen und intelligente Löschsysteme spezialisiert. 
Dies bietet Firmen, wie auch Privatpersonen oder Wohnanlagen einen 
leistungsstarken Schutz gegen Ausweitung des Brandes und Brand-
schäden. 

Ganz egal ob es sich dabei um Einfamilienhäuser, Klein- oder Gros-
sobjekte wie Alters- und Pflegeheime, Restaurants, Parkhäuser, In-
dustrieanlagen, Einkaufshäuser oder auch Krankenhäuser handelt. 
Die Sicherheitsansprüche sind unabhängig von Mensch oder Gebäu-
de immer auf ein Optimum gesetzt. Dabei legen wir persönlich sehr 
viel Wert auf Frühalarmierungen, so dass die anwesenden Personen 
pflichtbewusst handeln und anhand unserer Instruktion weitere nöti-
ge Aktionen einleiten können. Die Weiterleitung an die Feuerwehr ge-
schieht anhand eines stillen und /oder lauten Alarms. 

Aufgrund der modular aufgebauten Produkte können wir eine 
kombinierbare und flexible Technik anbieten. Die perfekte Lösung 
für kleine und grosse Aufträge – unabhängig vom gewünschten 
Sicherheitslevel – finden Sie mit unseren Systemen. 

Alle Produkte stehen serienmässig für Bestleistung. Nicht nur für 
Schutz vor Einbruch, Bränden  und unbefugtem Zutritt, sondern grund-
sätzlich für das gesamte Spektrum an ganzheitlicher Sicherheitstech-
nik. Diese sind flexibel erweiterbar und können nach Ihren Bedürf- 
nissen angepasst werden.

Die BTS Sicherheit hebt sich vor allem in der unkomplizierten, zuver-
lässigen und kundennahen Abwicklung jedes Projektes ab. Durch di-
gitalisierte Prozesse und effiziente Systeme erhalten Sie bei uns eine 
umfassende Betreuung, welche den gewissen Mehrwert zu einem 
fairen Preis bietet.



VIDEOÜBERWACHUNGSANLAGEN
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Die Videoüberwachung stellt heute in jedem Sicherheitskonzept einen 
wichtigsten Bestandteil dar und ist aus unserem täglichen Leben nicht 
mehr wegzudenken. Steigende Kriminalität fordert ständig steigende 
Sicherheitsmaßnahmen. Zu diesem Zweck werden Vorgänge laufend 
visualisiert und es kann aus sicherer Distanz agiert werden. 

Videoüberwachung dient aber nicht nur zur Vorbeugung und Aufzeich-
nung von Vandalismus. Sie kann der Industrie wertvolle Dienste bei 
der Visualisierung von Prozessen leisten. Auch kann sie Personen mit 
erhöhter Temperatur erkennen und melden – zum Schutz der Mitmen-
schen beispielsweise bei Veranstaltungen. Dies sind nur kleine Aus-
schnitte von dem, was eine Kamera heutzutage bereits kann.

Dank stetiger Entwicklung und Verbreitung entstehen auch in der Si-
cherheitsbranche neue Möglichkeiten zu dessen Einsatz. Durch die-
ses breite Einsatzspektrum bedarf es einer guten Kenntnis der unter-
schiedlichen Technologien und deren Möglichkeiten. 

Was immer bei einem Videogerät nicht richtig geplant oder montiert 
wird, kann später bei einem anderen Gerät innerhalb des Systems 
äusserst schwer korrigiert werden, es kann bestenfalls in der angebo-
tenen Signalqualität aufrechterhalten werden. Deshalb ist es wichtig, 
bereits in der Planungsphase bei jedem Standort und Gerät auf opti-
male Bedingungen zu achten.

Durch Konzipierung eines Gesamtsystems, welches vollständig mit 
den notwendigen Kameras, Netzwerkrekorder (NVR) und weiteren 
Komponenten ausgestattet ist, haben wir ein System geschaffen, das 
dem Kunden einen besonderen Mehrwert bietet. Wir erfüllen auch die 
strengsten Anforderungen der Sicherheitsbranche nach hochauflö-
senden Aufnahmen und intelligenten Überwachungsfunktionen.

Den wohl grössten Vorteil bietet die Sicherheitskomponente unserer 
Systeme. Wir verwenden ausschliesslich Kameras, welche aufgrund 
ständig wechselnder IP-Adressen nicht manipulierbar sind. So ist 
ga-rantiert, dass niemand Ungewolltes auf die Kamera zugreifen 
kann. Wir bieten ausserdem verschiedene Arten der Speicherung an – 
cloud-basiert oder lokal, je nach Anforderung des Kunden.
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ZUTRITTSSYSTEME

Die Zutrittskontrolle regelt den Zutritt zu Gebäuden oder schützens-
werten Bereichen nach den Vorgaben «Wer, Wann, Wo?» und allenfalls 
«Mit wem?». Einerseits schützen wir damit vor Übergriffen und Be-
drohungen durch Unbefugte und verhindern den Diebstahl von phy-
sischem oder geistigem Eigentum. Andererseits wird ein praktisches 
Tool zur ortsunabhängigen Steuerung von Zutritten geliefert - für den 
Pöstler, die Kunden oder die Kinder.

Verlorene Schlüssel, die mit hohen Kosten verbunden sind, gehören 
mit einer Zutrittskontrollanlage der Geschichte an. Batch oder Karte 
sperren, eine neue anlegen und das Problem ist gelöst. Ob für Fami-
lien mit Kindern, Firmen mit Angestellten oder Airbnb Anbietern. Der 
Einsatz ist vielfältig und lohnt sich auch jeden Fall.

Ein Zutrittskontrollsystem prüft automatisch die Berechtigung einer 
Person, ein bestimmtes Gebäude, einen Bereich oder einen Raum be-
treten zu dürfen. Dazu erhöht es die Sicherheit und unterstützt die be-
trieblichen Abläufe. 

Die Berechtigungen können einmalig, zeitlich begrenzt oder unbe-
grenzt sein. Die Überprüfung der Rechte kann durch eine Person, ein 
System oder in Kombination der beiden erfolgen. Somit wird nur Per-
sonen Zutritt gewährt, die sich beispielsweise mit Karte, Tag, PIN-Code 
oder biometrischen Merkmalen zu erkennen gegeben haben.

In unserem Sortiment bieten wir verschiedene Systeme an, die mass-
geschneidert auf Ihre Bedürfnisse angepasst und entwickelt werden 
können. Unsere Zutrittssysteme können dank effektiver Cloudlösung 
jederzeit und ortsunabhängig gesteuert werden. Die Fernöffnung er-
fordert keine Softwareinstallation und lässt sich über Web und Mobile 
bedienen. Ob mit RFID Kartensystemen, Handyöffnung per App oder 
biometrischem Zugang, Ihre Bedürfnisse werden bei uns von A-Z ab-
gedeckt.

Die Hauptvorteile liegen auf der Hand – ein flexibles Zutrittsmanage-
ment für sämtliche Standorte mit einer einheitlichen Plattform, die 
sich zur Prozessautomation leicht mit Drittsystemen integrieren lässt. 
Notfallbereitschaft mit Lockdown-Funktion und Türöffnung aus der 
Ferne in Echtzeit. Probleme mit verlorenen und kopierten Schlüsseln 
sind eliminiert.
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EINBRUCHMELDEANLAGEN

Egal ob es sich um Ihr Gewerbe oder Ihren Privathaushalt handelt. Mit 
einer  Einbruchmeldeanlage werden Sie und Ihre Mitmenschen bei Ge-
fahren und Einbrüchen sofort informiert. Durch unsere Kompetenz in 
der fachgerechten Installation von Sicherheitsanlagen und dem stets 
aktuellen Wissen der rechtlichen Anforderungen sind wir ein starker 
Partner für Ihre Anlage.

Die Einbruchmeldeanlage ist für verschiedene Abnehmer eine loh-
nende Investition. Privatpersonen, Distributoren oder Firmen zählen 
zu unseren geschätzten Kunden. Je nach Bedürfnis übernehmen wir 
die Beratung und architektonische Konzeption, die fachgerechte Ins-
tallation, wie auch die Wartung der jeweiligen Anlage. 

Die Sicherheitstechnik in einem Haus wird von der Einbruchmeldezen-
trale überwacht. Einfach und verständlich ist diese via Touchscreen, 
mit intuitiver Benutzeroberfläche, in mehreren Sprachen bedienbar. 
Mit hochsensiblen Sensoren erkennt unser System Bewegungen, Glas-
brüche sowie Geräusche, die sonst nicht schnell wahrzunehmen sind. 

Je nach Bedürfnis kann die Anlage auch über eine Sicherheitsma-
nagementsoftware gesteuert werden, so dass alles zentralisiert ist. 
Dazu kann sie nach Wunsch auch ortsunabhängig bedient werden, da 
sie entweder über Mobile via App angesteuert werden kann oder auch 
ohne Download über Web ansprechbar ist.

Durch eine komplexe und hochsichere Technologie sind unsere  An-
lagen vor Hackerangriffen geschützt. Eine ständig wechselnde IP-Ad-
resse macht es unbefugten Personen praktisch unmöglich, auf Ihre 
Anlage zuzugreifen. 

Gerne beraten wir Sie betreffend dem optimalen Produkt und erstellen 
auf Wunsch eine individuelle Offerte für Ihre perfekte Lösung.
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SMART HOME

Machen Sie sich ständig Sorgen, dass Sie vergessen, das Licht oder den 
Ofen auszuschalten? Mit dem Smart Home gehört das der Vergangen-
heit an! Steuern Sie alle Ihre Geräte und Beleuchtung im ganzen Haus 
automatisch und ortsunabhängig mit einem Taster, Ihrer Stimme oder 
einer App auf Ihrem Telefon.

Wir als Firma BTS wollen Ihnen das gute Gefühl geben, dass alltägliche 
Aufgaben von der Technik automatisiert für sie erledigt werden. Damit 
wollen wir Ihnen nicht nur mehr Zeit schenken, sondern auch das ruhige 
Gewissen geben, dass Sie alles im Griff haben. 

Ob es sich dabei um die Beleuchtung handelt, mit all Ihren umfangrei-
chen Facetten oder auch der effizienten und schonenden Ansteuerung 
der Jalousien, bis hin zur Audio- und Heizungssteuerung. Hiermit spre-
chen wir tatsächlich von einem intelligenten Gebäude, das alle Bereiche 
integriert und diese zu einem perfekten Ganzen vereint. 

Das Ganze geschieht optional noch Cloudfree, was nichts anderes 
heisst, als dass Ihre Daten vollumfänglich bei Ihnen auf Ihrem Miniser-
ver bleiben und nirgendwo anders.

Seien es also Kamerabilder, Anzahl der Bewohner oder Mitarbeiter, Be-
wegungsdaten oder sonstige sensible Daten, müssen Sie sich keine Sor-
gen machen, dass diese irgendwo abgeglichen oder abgelegt werden 
ausser bei Ihnen vor Ort.

Dank des Ambient Assisted Living, welches wir zur Verfügung stellen, 
können wir auch Personen mit Beeinträchtigung auf Ihrem Weg in ein 
selbstständigeres Leben unterstützen und somit zu mehr Unabhängig-
keit verhelfen.

50.000 Handgriffe weniger, mehr Zeit zum Leben. Das System 
erledigt die meisten Aufgaben.

Einige Vorteile im Überblick

60° Lösung: Wir haben für jeden Anwendungsfall die richtige 
Lösung. Von A wie Automatikbeschattung bis Z wie Zutritt.

Rundum mehr Sicherheit. Vom Einbruchschutz, mehr Sicherheit 
für Kinder bis hin zur Privatsphäre Ihrer Daten – denn diese werden 
in keiner Cloud gespeichert und gelangen somit nicht nach außen.

Bis zu 51% Heiz- bzw. Kühlkosten sparen. Mit uns ist Ihr Zuhause 
perfekt temperiert und energieoptimiert.

Einfach bedient via Taster oder App. Bedienen Sie Licht, Beschattung, 
Musik,… mit nur einem Taster pro Raum.
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AUDIOSYSTEME

Egal ob Personen, Vermögenswerte oder die Geschäftskontinuität, 
jedes Element der Sicherheit zählt, wenn Sie schützen was Ihnen 
wichtig ist.  Dazu braucht es sichere Orte, an denen sich Menschen 
geschützt fühlen und sie sich kreativ, produktiv und erfolgreich auf 
ihre Aufgaben konzentrieren können. So einzigartig wie die Gebäude, 
in denen Menschen arbeiten, bieten wir Alarmierungs- und Evakuie-
rungskonzepte.

Wenn ein Ereignis erkannt wird, reagieren unsere Evakuierungs- 
lösungen automatisiert. Unsere Lösungen verwenden akustische 
Alarme und Sprachbenachrichtigungen über Lautsprecher. Sie fordern 
Menschen aus gefährlichen Orten zur Evakuation in geschützte 
Bereiche auf. Die Alarmierung kann auch manuell erfolgen, dies kann 
nach indi-viduellen Bedürfnissen realisiert werden.

Der Aufbau unserer Anlagen basiert ebenfalls auf Zuverlässigkeit – so 
dass ein Unterbruch den Betrieb der Anlage nicht beeinträchtigt. 
Bedarf es einer erhöhten Sicherheit, lässt sich ein Backup- oder 
Ersatzgerät für die einzelnen Systemelemente einrichten.

Neben den sicherheitstechnischen Aspekten eignen sich unsere Pro-
dukte auch als reine Audioanlage. Dank hervorragender Klangqualität, 
flexibler Betriebsmöglichkeiten und der kontinuierlichen Weiter-
entwicklung haben sich unsere Produkte erfolgreich auf dem Markt 
etabliert.

Unsere Lösungen zeichnen sich durch eine hohe Bedienfreundlichkeit 
aus. Es bedarf kaum einer Erklärung für die kompetente Nutzung. 
Über einen PC oder direkt auf dem Hauptelement - Sie entscheiden,
wie die Bedienung erfolgt.

Wir verfügen über ein ganzheitliches Portfolio an zertifizierten Pro-
dukten, welche eine problemlose Kombination mit anderen Geräten 
ermöglichen.



17

Ein Leitsystem übernimmt die Aufgabe der zentralen Überwachung von 
diversen Systemen. Dabei wird zwischen Gebäudeleitsystemen und Si-
cherheitsleitsystemen unterschieden. Bei einem Gebäudeleitsystem 
werden Beschattungs-, Beleuchtungs-, Heizungs- oder Lüftungsteue-
rungen zusammen verbunden. Bei einem Sicherheitsleitsystem werden 
Einbruch- und Brandmeldeanlagen sowie Zutrittskontrolle und Video-
überwachung zusammen verbunden. Diese einzelnen Systeme laufen 
autonom und werden Subsysteme genannt. 

Das Sicherheitsleitsystem ermöglicht die Überwachung aller gefährli-
cher Zustände, sowie die Fernbedienung und Zustandsabfrage der an-
geschlossenen Subsysteme. Eine Benutzerschnittstelle erlaubt eine 
einheitliche Alarmbearbeitung aller Meldungen nach Prioritäten. Dabei 
wird der Benutzer mit Maßnahmentexten und Einsatzplänen bei der In-
tervention unterstützt, welche auf Farbgrafikmonitoren oder Druckern 
ausgegeben werden. Ereignisse, Alarme und Benutzereingriffe werden 
protokolliert und in einer Archiv-Datenbank abgelegt, was statistische 
Auswertungen ermöglicht und dem Kunden die Chance gibt, seine Pro-
zesse und die Funktionalität der Anlage zu optimieren. 

SICHERHEITSLEITSYSTEME
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Im Gefahrenfall kann richtig und schnell interveniert werden. Die Scha-
densbegrenzung durch effektives und effizientes Intervenieren kann so 
gewährleistet werden. Sicherheitsleitsysteme bilden bei integrierten 
Systemen die Brücke zu Kommunikationsanlagen und Gebäudeleitsyste-
men und kontrollieren den Meldungsaustausch zwischen den verschie-
denen Sicherheitssystemen. Jede Alarmsituation kann eine Stress- oder 
Panik-Situation hervorrufen. Durch die Benutzung eines Leitsystems 
können nötige Aktionen durch das System vorgegeben werden und der 
Benutzer kann durch ein Protokoll einfach und schnell intervenieren. 

Alle relevanten Informationen und wichtige Entscheidungen werden 
visualisiert. Subsysteme können gefährliche Situationen schnell de-
tektieren. Zudem können mehrere Filialen oder Gebäude miteinander 
verbunden und von einer zentralen Stelle aus bedient und gesteuert 
werden. So kann von verschiedenen Standorten auf einzelne Elemente 
zugegriffen werden. Sei es zum Abschalten eines Brandmelders oder 
das Betrach-ten von Kamerabildern von anderen Gebäuden. 
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Unser umfassendes Dienstleistungspaket erstreckt sich über alle Bereiche 
wie Brandschutz, Videoüberwachung, Zutrittssysteme, Einbruchmeldean-
lagen und Management- Systeme. Dazu beschäftigen wir ausschliesslich 
qualifizierte Mitarbeiter, die stets für eine fach- und termingerechte Mon-
tage bzw. Wartung Ihrer Anlagen sorgen.

Wir stehen Ihnen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage zur Verfü-
gung und sind für alle Fälle 24h an 365 Tagen erreichbar. Unser kompeten-
ter Kundendienst hat für all Ihre Anliegen ein offenes Ohr. 

24h-Hotline 0848 841 842
Wir sind rund um die Uhr für Sie da

SERVICE UND WARTUNG

Beratung

Planung und Projektierung

Montage und Installation

Service und Wartung

Pikett 7 x 24h

20

BRANCHENLÖSUNGEN
HOTELERIE / AIRBNB

Eine der größten Herausforderungen für Hotels besteht darin, ihren 
Gästen einen sicheren und komfortablen Aufenthalt zu bieten. Für 
diese Branche haben wir verschiedene Zutrittskontrollsysteme, 
die den unbefugten Zutritt in ihren Räumlichkeiten verhindern, so-
wie das Check-in so einfach und angenehm wie möglich gestalten. 
Durch die Videoüberwachung der BTS Sicherheit AG sind die Gäs-
te, Mitarbeiter sowie Besucher jederzeit vollumfänglich geschützt. 

PRIVAT UND GEWERBE

Für Ein- bis Mehrfamilienhäusern haben wir einfache, bedürfnis-
orientierte  und benutzerfreundliche Lösungen für den Zutritt, die 
Steuerung der Geräte sowie die Überwachung – zum Beispiel von 
Abfallplätzen und Garagen. Das Thema Smart Home findet ver-
mehrt auch in Mietwohnungen ihren Platz. Durch ein Smart 
Home System hebt sich eine Mietwohnung klar von der Kon-
kurrenz ab. Sollte dies zu viel Technik für die ein oder anderen 
sein, kann das System auch ganz konventionell mit Taster 
und ohne grossen Schnick -Schnack genutzt werden. 

GESUNDHEITSWESEN

Die vielfältigen Türsituationen und sich ändernde Nutzungsszena-
rien tragen wesentlich zur hohen Komplexität von Zutrittslösun-
gen im Gesundheitswesen bei. Die Einrichtungen sollen einladend 
sein – oft rund um die Uhr – und beherbergen ständig wechselnde 
Personengruppen. Zugleich müssen öffentliche Bereiche, die Ver-
waltung, Patientenbereiche und Stationen strikt voneinander ge-
trennt sein, um Patienten, Mitarbeiter, Besucher und Lieferanten 
zu schützen. Ein einheitliches System sollte daher alle Bereiche 
einschließen und zugleich örtlich wie zeitlich beschränkte Zutritts-
berechtigungen zulassen – auch über mehrere Gebäude hinweg. 
Unsere Zutrittslösung deckt all diese Anforderungen ab und ver-
eint die Sicherheit und die Flexibilität, die Gesundheitseinrichtun-
gen benötigen. 



ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

ZERTIFIZIERUNG

MITGLIEDSCHAFTEN
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Wir haben uns für die ständige Weiterbildung verpflichtet. Die BTS Sicherheit AG ist eine zu-
gelassene Sicherheitsfirma, die über alle Zertifikate verfügt und die Standards der Branche 
mehr als erfüllt. Schliesslich geht es um die Sicherheit Ihres Heims oder Ihres Unterneh-
mens – und somit um alles, wofür Sie gearbeitet haben und wofür Ihr Herz schlägt. Da lohnt 
es sich, das volle Vertrauen nur in eine Sicherheitsfirma zu investieren, die dieses auch ver-
dient.

Die VKF Zertifizierung belegt die Qua-
lifikation unserer Mitarbeiter und der 
Firma im Bereich Brandschutz. Damit 
unsere Kunden wissen, dass sie in den 
besten Händen sind.

ISO 9001:2015 Zertifizierung
Diese Zertifizierung stellt sicher, dass unser
Unternehmen sowohl den rechtlichen als
auch den Anforderungen unserer Kunden
entspricht.
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KS
Keys as a Service

MIT WEM WIR ARBEITEN
Wir investieren in den Dienst am Kunden und in optimale Methoden für alle Bereiche
Nur wer unsere Werte teilt, kann unser Geschäftspartner werden.

Leistungsfähige, robuste und fortschrittliche Brandmelde-
systeme für gewerbliche Objekte.

Bosch als Qualitätsmarke deckt die gesamte Produktepalette 
in der Sicherheitstechnik ab. 

Leistungsfähige, robuste und fortschrittliche Smart Home 
Systeme für private und gewerbliche Objekte.

Marktführer im Bereich der funkbasierten Alarmtechnik. 
Alarmsysteme für höchste Ansprüche. 

Elektronische Sicherheitstechnik und Alarmanlagen. 
Besticht durch Innovationskraft, Zuverlässigkeit und Solidität. 

Breite Produktepalette für private und gewerbliche Kunden 
in den Bereichen Smart Home, CCTV und EMA. 

Intercom Systeme wie Video und IP Intercom Kommunikation, 
genauso wie Türsprechanlagen und Sicherheitssysteme. 

Breite Produktepalette für private und gewerbliche Kunden 
im Bereich Intercom. 

Videolösungen für unzählige Branchen. Vom Einzelhandel über 
das Bankwesen bis hin zur Verkehrsüberwachung.

Sicherheitsleitsystem für grössere Anlagen, um  stets die 
höchste Verfügbarkeit der Gewerke und Anlagen zu garantieren.

Bietet eine breite Auswahl von kabellosen Alarmsystemen und 
Sicherheitslösungen für den privaten und gewerblichen Einsatz.

Massgeschneiderte und kabellos vernetzte Zutritts-
kontrolle. Vielseitige Plattformen für On-Premise und 
Cloud-Zutritts-kontrolle. 

Leistungsfähiges Videomanagementsystem für eine einfache 
und flexible Nutzung der Videoüberwachung. 
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BTS Sicherheit AG
Unterer Strassenackerweg 30
CH  - 3067 Boll
Tel.: +41(0)58 255 25 45
E-Mail: info@bts-ag.ch
Website: www.bts.ag.ch    

Hauptsitz Aargau

BTS Sicherheit AG
Feldackerstrasse 7
CH  - 5040 Schöftland
Tel.: +41(0)58 255 25 45
E-Mail: info@bts-ag.ch
Website: www.bts.ag.ch    

Luzern

BTS Sicherheit AG
Abendweg 1
CH  - 6032 Emmen
Tel.: +41(0)58 255 25 45
E-Mail: info@bts-ag.ch
Website: www.bts.ag.ch    




