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Videoüberwachung in kleinem Umfeld
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Videoüberwachung in kleinem Umfeld für Einzelhandel und Büro
Die Installation von Videoüberwachung ist umstritten und bietet, wie viele Kritiker sagen, kein
Plus an Sicherheit. „Videoüberwachung ist vermeintlich in der Lage bei gewissen
Sicherheitsproblemen eine einfache Lösung zu bieten“ Zitat Düsseldorfer Kreis
Videokameras sind je nach Qualität und System in der Lage mehr oder weniger gute Bilder und
Videostreams auf zu zeichnen, und diese entweder direkt auf der Kamera oder auf einem
Speichersystem (DVR / NAS / Server etc.) zu speichern. Videoüberwachung ist kein Allheilmittel
und kann nur helfen, wenn sie richtig auf die Bedürfnisse des Kunden, und die vor Ort
herrschenden Bedingungen abgestimmt ist.
Neben großen Videosystemen für die Überwachung von Gebäudekomplexen und großen
Freiflächen, bieten wir auch Systeme für kleine und mittlere Gebäude und Ladengeschäften an.
Systeme die von Ihrer Beschaffenheit und auch vom Preis für die Nutzung im KMU geeignet
sind.
Wichtig ist, was wollen Sie mit Ihrer Videoüberwachung erreichen? Kann man dieses Ziel auch
mit anderen Lösungen, oder mit einer Kombination erreichen? Kann man vielleicht bestehende
Systeme in die neuen Systeme integrieren? Müssen vielleicht nur die Kameras aber nicht die
Kabel ausgetauscht werden?
Schubert IT bietet Ihnen hier Videoüberwachungslösungen, die auf die eigenen Bedürfnisse
zugeschnitten sind. Überwachen Sie Gelände und Räumlichkeiten, egal ob Ladengeschäft,
Hotel, Büro etc. Wir können Ihnen kompakte Systeme mit allen notwendigen Komponenten
eines Herstellers anbieten. Installieren Sie eine Sicherheitslösung, die Ihr Unternehmen schützt,
und einfach mehr Gewissheit bietet.
Das System ist komplett mit Überwachungskameras, Lösungen für Videoaufzeichnungen und
kostenloser Video Management Software. Zu dieser Lösung gehört auch eine mobile
Applikation (APP), welche den Zugriff von überall gewährleistet.
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Abbildung 1Hinweisschild auf Videoüberwachung von Schubert IT GmbH Verden
Wollen Sie Sonderlösungen wie zum Beispiel das Erkennen von Menschen oder einfach das
detektieren von Bewegungen?
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