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WIR SPINNEN. 
NETZE FÜR ZEIT UND SICHERHEIT.

Wir garantieren profesionelle 
Sicherheit - SES Verband

Die Siaxma AG ist Mitglied des Verbandes 
Schweizerischer Errichter von Sicher-
heitsanlagen SES.

Alle SES-Mitglieder verpflichten sich 
vielfältige Qualitätskriterien und Sicher-
heitsnormen einzuhalten. Sie gehören zu 
den Fachfirmen, welche vom Schweizeri-
schen Versicherungsverband (SVV) und/
oder der Vereinigung Kantonaler Feuer-
versicherungen (VKF) anerkannt sind.

Zudem sind in der Sektion Security be-
währte Errichter von Zutrittskontroll- 
(Access Control, AC) und Videoüberwa-
chungssystemen (CCTV) dabei. Auch zwei 
Mitarbeiter der Firma Siaxma AG sind 
vertreten wie auch in der Fachkommissi-
on zur Ausbildung der Eidg. Projektleiter 
Sicherheitstechnik. 

SES Qualitäts-Label
Mit dem Qualitäts-Siegel bekennen sich 
die vom SES anerkannten Firmen, die 
Leitsätze, die vielfältigen Qualitätskriteri-
en sowie Sicherheitsnormen und -richt-
linien einzuhalten. Sie helfen dabei, dass 
der SES mit Qualität statt mit Quantität 
auf dem Schweizer Markt wahrgenom-
men wird.

Als SES Access Control und Vi-
deo-Security Fachfirma haben wir 
uns verpflichtet.

…die Richtlinien und Normen des SES 
Verbandes für den Bereich Access und 
Video-Security sowie Weisungen der 
Technischen Arbeitskommission (TAK-AC 
und TAK-Video Security) zu befolgen und 
vollumfänglich einzuhalten.

…einen Störungs- und Wartungsdienst 
zu unterhalten. Störungen, für welche 
ein Wartungsvertrag mit dem Betreiber 
abgeschlossen wurde, müssen innerhalb 
der von ihr vorgegebenen Zeit behoben 
werden.

…über ein eigenes Ersatzteillager zu 
verfügen, um innerhalb der im Instand-
haltungsvertrag vereinbarten Zeit eine 
defekte Anlage wieder voll funktionsfähig 
machen zu können. 

…für gemeldete Anlagen muss ein Ab-
nahmeprotokoll mit Unterschrift des 
Kunden vorhanden sein.

…während dem laufenden Geschäftsjähr 
mindestens 5 Anlagen zu realisieren.

SES VERBAND
Die Qualitätsmarke der Sicherheitstechnik 

IHR NUTZEN

Die SES-Mitglieder garantieren 
profesionelle Sicherheit 

Sie gewährleisten ihren Kunden 
durchdachte, dauerhafte Sicher-
heitslösungen und verpflichten sich:

•   Nur Geräte zu installieren, die von 
den zuständigen Stellen aner-
kannt sind

•   Die AC- und CCTV-Firmen ihrer-
seits garantieren die Anlagen-
realisierung mit erprobten und 
bewährten Produkten

•   Für die Projektierung, Appa-
rate-Montage, Installation, 
Inbetriebnahme und Wartung 
ausnahmslos sicherheitstech-
nisch gut ausgebildetes Personal 
einzusetzen

•   Die Installation von Anlagen nach 
dem neusten Stand der techni-
schen Erkenntnisse vorzunehmen

•   Die erstellten Anlagen und Geräte 
zu unterhalten und zu warten


