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FIRMENPROFIL
DETECTOMAT GMBH
IN AHRENSBURG
Hinter der Detectomat GmbH steht ein junges,
dynamisches Team, das sich zum Ziel gesetzt hat,
durch qualitativ hochwertige Produkte unsere Kunden
zufriedenzustellen. Weiterhin gehören Flexibilität
und umfassende Kundenbetreuung zu unserer
Firmenphilosophie.

2017 wurden beide Firmen an das französische DEFNetwork mit Sitz in Massy angeschlossen. Durch
die Synergie in Entwicklung und Know-How mit
dem französischem Traditionsunternehmen wird ab
2018 ein neues Kapitel in der Firmengeschichte von
Detectomat eröffnet.

Gegründet 1977 hat die Detectomat GmbH ihre
Wurzeln in Niendorf an der Ostsee und widmete sich
zunächst der Herstellung von OEM Rauchmeldern.
Nach der Übernahme durch die Job Group mit Sitz
in Ahrensburg 1999 und der Integration der DBM
Brandmeldetechnik GmbH wurde eine komplett neue,
auf vielen Patenten beruhende Brandmeldeserie
sowohl für den high-end Industriesektor als auch für
den Heimsektor entwickelt und hergestellt.

Das DEF network ist ein 1958 von Daniel Lécuyer
gegründetes Konsortium und wird mittlerweile
als Europas grösster unabhängiger Hersteller für
anlagentechnischen Brandschutz von dessen Sohn
Philippe Lécuyer geleitet.

Die Detectomat GmbH als stark innovativer Teil in
diesem Unternehmensverbund tritt als kompetenter
Entwickler, Produzent von Komponenten der
Brandmeldetechnik und Komplettanbieter auf.
Das Lieferprogramm umfasst seitdem neben
Brandmeldern der neuesten Generation auch Module,
Brandmeldezentralen, Software etc.
Als weiterer Unternehmenszweig wurde 2010 die
Detectomat Living GmbH gegründet, die sich um den
Vertrieb von Heimrauchmeldern kümmert.

Der Focus der Geschäftsführung lag von Beginn an
auf der Brandmeldetechnik als Kerngeschäft und
bringt hier solide und zuverlässige Systeme auf den
Markt. Mit seinem Hauptsitz in Frankreich und der
starken Marktpräsenz in 10 weiteren Ländern über
eigene Niederlassungen steht das Unternehmen auf
einem festen Fundament.
Mit sensiblen Projekten, wie der Ausstattung des
Eurotunnels oder des Pariser Louvre mit der von DEF
entwickelten Brandmeldetechnik, sowie das Umsetzen
von Großprojekten an Universitäten, Kraftwerken
und Flughäfen wird dem DEF Network ein sehr hohes
Vertrauen zugesprochen.

Detectomat GmbH
An der Strusbek 5
22926 Ahrensburg
Germany
+49-4102-21146-0
www.detectomat.com
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Detectomat:
Sicherheit schaﬀt Vertrauen
Die Detectomat GmbH konzentriert Forschung, Entwicklung,
Herstellung und Vertrieb zukunftsfähiger Lösungen „Made in
Germany“.

Über 90 Mitarbeiter und ein starkes Netzwerk mit unterschiedlichsten Technologie-Partnern tragen aktiv dazu bei, einen
nachhaltigen Brand- und Personenschutz zu gewährleisten.

Was uns auszeichnet?

Es ist genau dieses Streben nach Perfektion, das unsere
Kunden von uns erwarten. Denn sie müssen sich auf unsere
Produkte und Lösungen 100%ig verlassen können.

Wir stehen nicht für das, was technologisch machbar ist,
sondern für das, was technologisch sinnvoll ist und für unsere
Kunden einen deutlichen Mehrwert bedeutet. Unsere Systemlösungen in den Bereichen Brandmeldetechnik und Brandschutz
richten sich an Kunden aus unterschiedlichsten Anwendungsbereichen weltweit.

Aus der Sicht des Kunden denken, verschiedene Branchen und
unterschiedliche Anforderungen verstehen, passende Lösungen
entwickeln. Unabhängig davon, ob es sich um eine Hotel- oder
Krankenhauskette, ein mehrstöckiges Gebäude oder ein Eigenheim handelt. Mit Detectomat adressieren wir klar den gewerblich-professionellen Bereich. Das Team aus Ingenieuren und
Spezialisten entwickelt durchdachte, technologisch ausgereifte
Easy-to-use-Lösungen, die nachhaltig Sicherheitsrisiken beim
Brandschutz begegnen. Durch Integration spezieller Messverfahren und Kenngrößenvergleiche reagieren die Systeme
schnell und zuverlässig auf die verschiedenen Brände, sind
jedoch resistent gegenüber Störgrößen und dabei äußerst

langlebig. Von optischen und thermischen Brandmeldern bis hin
zu komplexen Multisensor-Meldern. Ihnen allen ist eines
gemeinsam: Bei sämtlichen Produkten und Lösungen, die wir
entwickeln, haben wir stets den Anwender im Blick. Wir bündeln
die Erfahrungen, die wir in der professionellen Brandmeldetechnik gesammelt haben und übertragen sie auf die Rauchwarnmelder für den privaten Bereich. Auch hier gilt: Die komplette
Produktion unterliegt besonderen Fertigungsstandards und wird
am Firmenstandort in Ahrensburg qualiﬁziert und freigegeben.
Jeder Melder wird einzeln im Rauch eingestellt. Und über eine
individuelle Seriennummer sind die Produktions- und Testdaten
jederzeit nachvollziehbar.

„Wir machen den
Brandschutz intelligenter.“

Rauchwarn- und Brandmelder sind heute
schon wahre Hightech-Kraftpakete.
Aber damit geben wir uns nicht
zufrieden. Wir haben die Zukunft im
Blick und entwickeln maximal
intelligente, vernetzte und
widerstandsfähige Multisensormelder,
die auch noch gut aussehen.

DEF Network:
Zusammenwachsen
Die Vision: DEF network ist ein unabhängiges, internationales Netzwerk von hochspezialisierten Unternehmen aus
der Brandschutzbranche. Die Produkte und Dienstleistungen
der Gruppe decken ein weites Spektrum an hochkomplexen
Projekten ab.
Die Mission: Um das höchste Ziel, Sie und Ihr Eigentum, vor
der Brandgefahr zu schützen, bieten wir Ihnen eine optimale
Unterstützung, um die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Immobilien für eine lange Zeit zu gewährleisten.
Um in einem Netzwerk die beste Leistung als Team zu erreichen gibt es im DEF Netzwerk eine gemeinsame strategie
zum Zusammenwachsen, die sich auf fünf Thesen stützt.
Zusammenwachsen - RESPEKT UND VIELFALT
Als Mitarbeiter eines DEF Network Unternehmens sind wir Teil
des großen DEF-Teams und tragen zum Erfolg des gesamten
Netzwerkes bei. Darin handeln wir mit gegenseitigen Respekt
und Vertrauen damit sich jeder bei seiner Arbeit wohlfühlt und
sich in diesen Klima, gleichberechtigt und unabhängig von
seiner Herkunft oder seines Geschlechts, frei entfalten kann.

Zusammenwachsen - EINFACHHEIT
Für eine aufrichtige und effektive Zusammenarbeit müssen
die Beziehungen zwischen den Unternehmen und deren Mitarbeitern offen und aufrichtig sein, basierend darauf, zuzuhören,
was das Gegenüber zu sagen hat.
Zusammenwachsen - PROFESSIONALITÄT
Durch unsere Geschäftserfahrung, unseren Qualitätsanspruch,
der Transparenz und Einhaltung unserer Verpﬂichtungen festigen wir das Vertrauen dem Kunden gegenüber.
Zusammenwachsen - AUF DEN KUNDEN HÖREN
Durch unsere Fähigkeit, dem Kunden zuzuhören und zu verstehen, was dieser benötigt, erarbeiten wir ihm Lösungen und
ermöglichen so eine langfritige Partnerschaft.
Zusammenwachsen - INNOVATION
Wir fördern die unternehmerische Freiheit, die unsere Kreativität und Innovationsfähigkeit steigert.

Gerhard Röpke,
Senior Engineer im Bereich Research und
Development entwickelt mit seinem Team die
Meldertechnik von morgen.
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