
Gebäude schützen, Ihr Objekt jederzeit im Blick.
Intelligente Videoüberwachung.

bsw.swiss

Zertifizierte Video  
Security-Fachfirma



Die Videoüberwachung ist eine wesentliche Sicher-

heitskomponente im Gebäudeschutz. Eine Überwa-

chungskamera dient zur Prävention, Abschreckung, 

als Aufklärungsinstrument oder Beweisschutz. Dabei 

sind je nach Branche oder Objekt unterschiedliche 

Videoüberwachungskomponenten sinnvoll. Die Spezi-

alisten der BSW SECURITY AG besitzen jahrzehnte-

lange Erfahrung in der Videoüberwachung und unter-

stützen Sie bei der Wahl der optimalen Videotechnik. 

Die massgeschneiderten Kundenlösungen eignen 

sich sowohl für öffentliche Verwaltungen und Unter-

nehmen als auch Privatpersonen und weitere Interes-

senten.

Videoüberwachungssysteme übernehmen auch bei der 

Steuerung von Produktionsprozessen eine entscheidende 

Rolle.

Gebäude umfassend schützen. 

BSW SECURITY AG bietet Videoüberwachungssysteme 

mit IP- und HD-Technologie an. Analoge Lösungen kom-

men nur noch selten zum Einsatz. 

Videoüberwachungssysteme werden als Komplettanlage 

nach individuellen Kundenanforderungen installiert. 

BSW SECURITY unterstützt Sie bei der Auswahl der für 

Sie passenden Videotechnik und integriert diese in 

bereits vorhandene Sicherheitssysteme. So erhalten Sie 

ein lückenloses Überwachungssystem auf dem neusten 

Stand der Technik. Geltende Datenschutzbestimmungen 

werden selbs tverständlich eingehalten.

SES anerkannt & Milestone zertifiziert  
Die BSW SECURITY AG ist vom Verband Schweizerischer  
Errichter von Sicherheitsanlagen SES als Video Security-Fach-
firma zertifiziert. Die Milestone-Zertifizierung ermöglicht darüber 
hinaus den Einsatz der weltweit führenden Analyse-Software. 

Für Sie als Auftraggeber bedeutet das, dass bei der Realisation 
von Videoüberwachungssystemen ausschliesslich erprobte 
und bewährte Technologien zum Einsatz kommen.



Videoüberwachung – vielseitig,  
erfolgreich und in der Praxis erprobt.

Sicherheit zu gewährleisten ist heute eine komplexe 

Herausforderung. Die Anforderungen sind von Objekt 

zu Objekt unterschiedlich – die Wünsche der Auftrag-

geber sind es auch. 

Videoüberwachungslösungen kommen in unterschied-

lichsten Bereichen zum Einsatz: in und rundum von 

 Firmengebäuden, Produktionswerken, Laden geschäften, 

Tankstellen, Militäranlagen oder zur Sicherung von 

privaten Häusern sowie öffentlichen Einrichtungen 

(Verwaltungen, Museen, Theatern usw.).

Die BSW SECURITY AG ist Ihr erstklassiger Systempart-

ner für Komplettlösungen. Vertrauen Sie auf jahrzehnte-

lange technische Erfahrung und profitieren Sie von Sicher-

heitslösungen, die perfekt auf Ihre Gebäude und 

Anforderungen zugeschnitten sind. Ihre Sicherheit ist un-

sere Kernkompetenz – seit 1977.

Sie wünschen ein Angebot oder haben individuelle 

Fragen?

Unser Vertriebs-Team ist gerne für Sie da.



Leistungen

Beratung

Unser Fachwissen für Ihr Anliegen: Wir beraten Sie kompe-

tent bei der Auswahl Ihrer idealen Videoüberwachungs-

lösung. Von der Bestandsaufnahme bis zur datenschutz-

konformen Umsetzung sind wir für Sie da.

Planung

Wir planen Ihre Videoüberwachungslösung von A-Z und 

begleiten Sie im gesamten Bauprozess.

Installation

Wir liefern und installieren Ihre Videoanlage und führen 

 integrale Tests zur Funktionsprüfung durch. Für eine 

optimale Qualitätssicherung übernehmen wir die Abnah-

men mit dem Betreiber oder Drittfirmen.

Service, Support und Schulung

Sie werden im Umgang mit der Bedienungssoftware 

ausführlich geschult. Bei Störungen helfen unsere 

ausgebildeten Techniker per Telefon oder vor Ort.

Wartung und Pikettdienst

Sie erhalten individuelle Serviceverträge und profitieren 

unter anderem vom 24-Stunden-Pikettdienst. So blei-

ben Sie in Sachen Technik und Sicherheit immer auf 

dem neuesten Stand.

Sicherheit

Unsere Videosicherheitslösungen richten wir neu für 

Sie ein oder integrieren sie in bereits vorhandene 

 Sicherheitskonzepte. In beiden Fällen erwartet Sie eine 

kompetente Beratung.
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Sicherheit aus der Ferne.

In einem Objekt im Engadin gibt es keinen permanenten Schutz durch 
Securitypersonal. Dafür aus der Ferne. Es wird die juristische Grenze 
elektronisch 24/7 überwacht. Im Ereignisfall wird mittels Fernzugriff die 
Videoverifikation aufgerufen und weitere Massnahmen via Remote Cont-
rol gesteuert. Eine gezielte Alarmmeldung wird umgehend der Alarmzen-
trale weitergeleitet. Unnötige Interventionen können so ausgeschlossen 
werden.

Vorbeugung Vandalismus

Videoüberwachung – Mehr sehen schützt: Modernste Installationen zur 
Prävention, Abschreckung, Dokumentation und Rekonstruktion.

Mit Autonummern-Erkennung.

Entsorgungsstellen sind in der Regel frei zugängige öffent liche Einrich-
tungen. Sicherheit ist hier ein besonderes  Thema. In diversen Gemein-
den stand BSW SECURITY AG beratend zur Seite und übernahm die 
Planung und den Einbau der Videoanlagen mit Autonummern-Erken-
nung.

Vertrauen entsteht durch Erfahrungen. 

Sicherheit als Rundum-Paket.

Beim Neubau des Classic-Car-Museum in Safenwil im Jahr 2015 war 
BSW SECURITY AG für die Videoüberwachung zuständig.

Ganzjährig gesichert.

Die katholische Kirche Hombrechtikon ist eine öffentliche Institution. Die 
Kirche ist jeweils tagsüber geöffnet. Der Personenschutz ist entsprechend 
wichtig. Auch der Sachwertschutz hat für die Kirchgemeinde in den letz-
ten Jahren an Bedeutung gewonnen. Mit der neuen Videoüberwachung 
der BSW SECURITY AG soll das Sicherheitsgefühl der Besucher erhöht 
und etwaige Störenfriede ferngehalten und abgeschreckt werden.
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Die Software ist entscheidend.

Sie sind viel unterwegs und brauchen gleichzeitig die 

Sicherheit, dass im Unternehmen oder zu Hause alles 

in Ordnung ist? Kein Problem. Die lückenlosen Auf-

zeichnungen oder Live-Übertragungen der Video-

überwachungssysteme lassen sich ganz einfach per 

Notebook oder Smartphone, unter Einhaltung des 

Datenschutzes, ansteuern und bedienen. Um alles im 

Blick zu haben, brauchen Sie Kameras und Aufzeich-

nungsgeräte und eine Videomanagementsoftware.

Die Lösung.

BSW SECURITY AG ist ein zertifizierter Partner von Miles-

tone System. Die weltweit führende Software des 

 Herstellers bietet intelligente Lösungen für jede Unterneh-

mensgrösse an – vom Einmannbetrieb bis zum Konzern. 

Die Analyse und Auswertung der Bilder (hierbei handelt es 

sich immer um grosse Datenmengen) erfolgt im Handum-

drehen und minutengenau.

Die Suche nach Vorkommnissen wird erleichtert, indem 

man beispielsweise bei der Analyse schnell zum ge-

wünschten Zeitraum navigieren kann oder direkt nach 

bestimmten Objekten im Bild sucht. Die Software ermög-

licht auch Fernzugriffe via Smartphone und Tablets. Um 

zum Beispiel eine Tür zu öffnen und zu schliessen, wenn 

der Postbote in den Ferien an der Tür klingelt.

Aufzeichnungsgeräte – eingebaut in Racks oder  

alleinstehend.

Die Grösse der Überwachungsserver ist in erster Linie 

von der Anzahl der Kameras, der Bildqualität und Auf-

zeichnungsdauer abhängig. Die Server können in übliche 

Racks eingebaut werden oder wie ein Desktop PC frei im 

Raum stehen.
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Sicherheitskameras – das verlängerte Auge.

Die Technologie der Sicherheitskameras entwickelt sich rasant. Ab einem bestimmten technischen Standard sind 

Kameras jedoch für die Qualität der Videoüberwachung weniger entscheidend als die Software. BSW SECURITY AG 

unterscheidet verschiedene Kameratypen – mit unterschiedlichen Funktionen und für unterschiedliche Einsatzbereiche 

sowie Anforderungen.

Die 360 Grad Fisheye Kameras dienen mit ihrer Bildschärfe zur 

Rundumüberwachung von grossen Abdeckungsflächen. Wird im In-

nen-und Aussendbereich eingesetzt.

Minikameras sind schwer zu erkennen und können versteckt eingebaut 

werden – zum Beispiel in Bancomaten oder ähnlichem. Getarnte Kame-

ras kommen in Ausnahmefällen zum Einsatz.

Steuerbare Kameras (PTZ) schwenken in unterschiedliche Richtungen, 

besitzen eine Zoom- und eine Autotracking-Funktion, mit der sich zum 

Beispiel einzelne Personen automatisch verfolgen lassen.

Dome-Kameras erkennt man an ihrer runden Form. Werden zum Beispiel 

getönte Scheiben eingesetzt, lässt sich nicht erkennen, welcher Bereich 

gerade überwacht wird.

Überwachungskameras mit Wandarm sind meist im öffentlichen Raum 

oder in Kaufhäusern fest installiert. Der überwachte Bereich ist gut zu 

erkennen.



Natürlich geht es auch einfacher. Die Architektur, das heisst der grundsätzliche Aufbau der Videokomponenten wird 

immer ähnlich sein, auch wenn Ihr Videoüberwachungssystem viel grösser oder kleiner ausfallen sollte.

Eine Zentrale und Kameras bilden die Hauptkomponenten. Failover-Server dienen als Backup für primäre Aufzeich-

nungs- und Ereignisserver.

Integrierte Flexible und Hardware unabhängige Videowand enthalten für höchstes Situationsbewusstsein.

Die Architektur eines sicheren  
Videoüber wachungssystems. 

Hochverfügbarkeitssysteme

Zentrale Verwaltung aller Systemkompo-
nenten und deren Einstellungen.
Fallover-Server dienen als Backup für die 
primäre Aufzeichnung und können für eine 
Hochverfügbarkeit gruppiert werden.
Die integrierte, flexible und Hardwareunab-
hängige Videowand, für ein hohe Situati-
onsüberwachung, ist inbegriffen.



9 bsw.swiss

Datenschutz wird immer wichtiger. Gemäss DSG soll der 

Schutz und die Rechte betroffender Personen gestärkt 

werden. Dies soll vor allem über die Verbesserung der 

Transparenz bei der Bearbeitung von Daten, mit erhöhten 

Informationspflichten sowie durch die Stärkung der 

Kontrollmöglichkeiten über die eigenen Daten erreicht 

werden. Daneben sind Verletzungen der Datensicherheit 

zu melden, wenn diese voraussichtlich zu einem hohen 

Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der 

betroffenen Person führen.

Datenschutz - DSG

Überwachungseinstellungen nicht konform. Überwachungseinstellungen konform.
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Gesetzliche Bestimmungen für  
Videoüberwachungssysteme.

Selbstverständlich entsprechen alle durch BSW 

SECURITY AG projektierten Lösungen den datenschutz-

rechtlichen Vorschriften der Gemeinden, Kantone und des 

Bundes. 

BSW SECURITY AG steht bei Unklarheiten im Austausch 

mit den Behörden und Datenschutzbeauftragten.



Mit dem technischen Fortschritt von Sicherheitseinrich-

tungen in Gebäuden steigen die Anforderungen an Einzel-

systeme kontinuierlich an. Folglich wird die Verknüpfung 

von Systemen der Zutrittskontrolle, Einbruchmeldung, Vi-

deoüberwachung, Gebäudeautomation, Notausgänge, 

Türen, Haustechnik und Aufzugssteuerung zunehmend zu 

einer Herausforderung. Durch die zentrale Steuerung und 

Überwachung mittels eines Sicherheitsmanagement-

systems können die Einzelsysteme für den Anwender 

einfacher und besser beherrschbar, und dies alles auf ei-

ner Ansicht, gemacht werden. Denn im Ernstfall muss so-

fort erkennbar sein, um welche Art von Ereignis es sich 

handelt. Mit dem Gefahrenmanagementsystem WINMAG 

plus von Honeywell behalten Sie alles im Auge – auch 

über die Grenzen der einzelnen Gewerke hinweg. Dank 

seines modularen Aufbaus ist eine Erweiterung des Sys-

tems jederzeit möglich.

Sicherheitsmanagementsystem (SLS)
WINMAG plus



Austria

BSW SECURITY GmbH
T 0043 4282 20280 · F 0043 4282 20280 44
info@bsw.at x 

=
 1

92
.7

 m
m

 /
 y

 =
 2

64
.1

67
 m

m
 /

 H
el

ve
tic

a 
N

eu
e 

LT
 P

ro
 5

5 
R

o
m

an
 /

 7
 P

t 
/ 

C
M

Y
K

 0
/0

/0
/7

0 
/ 

Ä
nd

er
un

g
en

 v
o

rb
eh

al
te

n 
/ 

S
o

us
 r

és
er

ve
 d

e 
m

o
d

ifi 
ca

tio
ns

 /
 A

ll 
ri

g
ht

s 
re

se
rv

ed

bsw.swiss

Switzerland

BSW SECURITY AG
T 0840 279 279 · F 0840 279 329
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