
Kockum Sonics – Wir sind Experten im Bereich grossflächiger  
Alarmierungs- und Warnsysteme seit 1961.

Wir schaffen  
Sicherheit.
#togetherforsafety



Sicher in die  
Zukunft. 

Die Kockum Sonics AG ist Expertin und «All in One»-
Anbieterin im Bereich der grossflächigen Alarmierung 
und Warnung seit 1961. Wir sorgen dafür, dass Perso-
nen im Ereignisfall frühzeitig alarmiert und informiert 
werden und tragen somit einen wichtigen Teil zu Ihrer 
Sicherheit bei. 

Als innovatives und kundenorientiertes Unternehmen 
unterstützen wir Behörden, Blaulichtorganisationen, 
Industriebetriebe und Schienenfahrzeughersteller mit 
ganzheitlichen Alarmierungs- und Warnungslösungen 
gestützt auf die Bedürfnisse, Ziele und Anforderun-
gen. 

Durch unsere langjährige Erfahrung, Branchenkom-
petenz und ausgezeichneten, interdisziplinären Kennt-
nisse im Bereich Technik, Akustik sowie Bau- und 
Baunebengewerbe, kennen wir die Herausforderun-
gen und Komplexität eines Alarmierungsprojektes 
und wissen genau was zu tun ist. 

Gerne stehen wir Ihnen als kompetente Lösungsan-
bieterin und professionelle Partnerin für Ihr Projekt 
zur Seite. 

#togetherforsafety

«Wir setzen Massstäbe – Gehen voraus. 
Wir prägen die Alarmierungs- und  
Warnungsbranche seit 1961 und wollen 
dies auch in Zukunft tun.»
Kockum Sonics AG
Pascal Loretz, Geschäftsführer



«Unsere Stärken sind  
Ihr Nutzen. 

Technischer 
Support 24/7

Schneller  
Reparaturservice

>5'200
AKTIVE
SIRENENANLAGEN
IN DER SCHWEIZ

150
JAHRE
BRANCHENERFAHRUNG
INNERHALB DER FIRMA

1961
GRÜNDUNG
KOCKUM SONICS AG

>25'000
AKTIVE
SIRENENANLAGEN
WELTWEIT

Firmenstandort
Dübendorf
Schweiz

»
«Erfolg entsteht durch partner-
schaftliche Zusammenarbeit, mit 
unseren KundInnen, dem Team  
sowie externen Partnern. Vertrau-
en und Toleranz bilden für uns die 
Basis einer guten Partnerschaft 
und Zusammenarbeit.»

Pascal Loretz
Geschäftsführer Kockum Sonics AG

«
»

«Wir tragen einen wichtigen  
Teil zum gut funktionierenden  
Sirenensystem der Schweiz bei. 
Das macht mich stolz. Vor allem 
auch, weil unseren KundInnen 
unsere Arbeit und Dienstleistungen 
wertschätzen.»

Herbert Loretz
Mitglied der Geschäftsleitung

#togetherforsafety

Vor 12 Jahren hat Pascal Loretz als Servicetechniker bei der Kockum Sonics AG angefangen,  
anschliessend als Projektleiter zahlreiche Projekte realisiert bevor er die Geschäftsführung  
übernahm. Pascal Loretz ist akkreditierter Blitz- und Überspannungsschutzfachmann,  
zertifizierter internationaler Projektmanager und studiert derzeit an einer Schweizer Universität.

Seit über 40 Jahren bei der Kockum Sonics AG (damals noch unter dem Namen Ericsson).  
Am 1. Januar 2021 hat Herbert Loretz die Geschäftsführung an Pascal Loretz übergeben. 



«
»

1960: Kockums Mekaniska  
Verkstadts, Malmö / Schweden

1977: Wasseralarm 
Stadt Zürich

Modernes akustisches Design  
mit langer Tradition.
Die Anfänge von Kockum Sonics führen bis ins Jahr 1874 zurück, als die Schiffswerft 
Kockums Mekaniska Verkstads AB in Malmö, Schweden, ihr erstes Schiff vom Stapel 
laufen liess. Durch die weltweit wachsende Schiffbauindustrie stieg auch die Nachfrage 
an Schiffshörner und akustischen Warnsystemen. Jahre später hat das Unternehmen 
zusammen mit dem Ingenieur Helge Sven Albert Rydberg das TYFON® entwickelt, ein 
hochwertiges Schall-Signalgerät, welches auch heute noch weltweit bekannt ist. 1920 
wurde das TYFON® als Trademark registriert. Seither sind aus der Schifffahrt-Signa-
lisierung andere Branchen gewachsen, unter anderem die akustische Signalisierung  
für die Bahntechnik und später auch für den Bevölkerungsschutz. 

Heute 
Unsere Produkte sind nach wie vor  
von ihrem Ursprung und ihrer Tradition  
geprägt, zeichnen sich heute jedoch  
durch innovatives Design, moderner  
Technik und exzellenter Akustik aus. 

Vom Ursprung inspiriert  |  an den Bedürfnissen orientiert  |  mit Innovation vorangetrieben

Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung, umfassen-
den Marktkenntnissen und kompetenten Team, sind 
wir auch für komplexe und anspruchsvolle Vorhaben 
eine ideale Partnerin.

Wir setzten auf Qualität. Bei der Entwicklung unserer 
Produkte machen wir keine Kompromisse und achten 
darauf, dass diese multifunktional einsetzbar und ein-
fach bedienbar sind.

Nur qualitativ hochstehende Materialien und Kompo-
nenten werden verarbeitet, damit die Produkte den 
heutigen Anforderungen und Bedürfnissen gerecht 
werden und allen Klimabedingungen standhalten. 

Unsere Sirenensysteme bestehen aus einer moder-
nen Schallgebereinheit, einem Sirenensteuergerät 
sowie integrierten Batterien.

Vor über 60 Jahren nimmt die Kockum Sonics AG 
ihre ersten Geschäftstätigkeiten in der Schweiz auf. 

Als erste und einzige Herstellerin liefert Kockum 
Sonics AG, damals noch unter dem Namen Ericsson, 
die gesamtschweizerischen pneumatischen Wasser-
alarmsirenen TYFON®. Später kommen Feuerwehr-
alarm- und Bevölkerungsschutzsysteme dazu. 

Noch heute sind wir die grösste Anbieterin von gross-
flächigen Frühwarnsystemen in der Schweiz und weit 
mehr als eine Lieferantin. Wir gelten als innovative 
Komplettanbieterin für Alarmierungslösungen mit 
einem umfangreichen Produktportfolio und breiten 
Dienstleistungsspektrum. 

Wir stehen unseren KundInnen während des gesam-
ten Anlagelebenszyklus zur Seite und unterstützen sie 
von der Projektplanung und Realisation bis hin zum 
reibungslosen Betrieb ihres Systems.

Gestützt auf die Bedürfnisse, Ziele und Anforderun-
gen unserer Kundschaft entwickeln wir massge-
schneiderte, individuelle Alarmierungslösungen. 

Kockum Sonics AG

Die Sicherheit der Bevölkerung  
liegt uns am Herzen, seit 1961. Wir erbringen unsere  

Marktleistungen lösungs- 
orientiert, leidenschaftlich  
und engagiert.

Entwicklung, Fertigung und  
Reparaturstandort Schweiz 



Alarmtechnik

Bahntechnik

Mobile 
Sirenensysteme 

Elektronische Sirenen  
für Schienenfahrzeuge

Remote Control  
Systeme

Pneumatische Sirenen  
für Schienenfahrzeuge

Stationäre Sirenensysteme  Zubehör und  
Installationsmaterial 

Setzen Sie auf Sicherheit und Qualität,
dort wo es am wichtigsten ist.Unsere Lösungen

für mehr Sicherheit. Massgeschneiderte Lösungen für diverse  
Einsatzgebiete und Branchen. 

Wir sind Experten für innovative und effektive Sys-
temlösungen für die grossflächige Alarmierung 
und Warnung. Zusammen mit unseren KundInnen 
erarbeiten wir individuelle Alarmierungs- und War-
nungskonzepte gestützt auf die Bedürfnisse und 
Anforderungen.

Modernes, akustisches Design.

Zu unserem Produkteportfolio gehören stationäre 
sowie mobile Sirenensysteme für die grossflächige 
Alarmierung, Warnung und Information. 

Je nach Anforderungen kann unser  
Fernsteuergerät eingesetzt werden. 

Einsatzgebiete

Bevölkerungsschutz

Feuerwehr

Industrieanlagen und Kernkraftwerke

Akustische Signalisierung 
für Schienenfahrzeuge

Innen- und 
Hallenalarmierung

Strassentunnel

Flugplätze und Flughafenareale

Golfplätze



Unsere Alarmierungs-
lösungen.

Industrieanlagen und 
Kernkraftwerke

    Systemlösungen für eine  
    optimale Alarmierung und  
    Sicherheit in der Industrie
In vielen Fabrikanlagen und Chemiebetrieben werden 
lebens- und gesundheitsgefährdende Stoffe gelagert 
und eingesetzt. In diesen Betrieben müssen oft die 
COMAH (Control of Major Accident Hazard Regulati-
ons) erfüllt werden. Dies ist der Fall bei Unternehmen 
mit einem hohen Gefahrenpotenzial, die wegen La-
gerung und Verbrauch von gefährlichen Substanzen 
und Gefahrstoffen (radioaktive Stoffe, Öl-Produkte, 
Erdgas, Chemikalien oder Sprengstoffe) Katastrophen 
auslösen können. Nicht unbedeutend ist auch das 
Risiko, dass diese gefährlichen Stoffe entweichen und 
zu einer Umweltverschmutzung führen oder Perso-
nen gefährden. Solche Katastrophen und Ereignisse 
hätten zweifelsohne weitreichende Folgen.
Unsere zuverlässigen, benutzerfreundlichen und 
leistungsfähigen Systemlösungen mit elektronischen 
oder pneumatischen Sirenen erfüllen die obenstehen-
den Anforderungen. Mit unseren Lösungen können 
die Belegschaft sowie die umliegende Bevölkerung 
in Notfallsituationen schnell und frühzeitig alarmiert, 
gewarnt und evakuiert werden. 

Flugplätze und  
Flugareale

  Sirenensysteme zur akustischen 
  Alarmierung auf Flugplätzen und 
  Flughafenarealen 
Trotz strenger Richtlinien kann es auf Flugplätzen zu 
gefährlichen Ereignissen und Unfällen kommen. 

Akustische  
Signalisierung für  
Schienenfahrzeuge

    Sirenen für Schienen- 
    fahrzeuge jeder Art
    Das grosse Wachstum von Personen-  
und Güterverkehr auf der Schiene wird sich auch  
in Zukunft fortsetzen. Deshalb werden Sicherheit  
und Zuverlässigkeit immer wichtiger in der Welt  
der Schienenfahrzeuge.

Personen- und Güterfahrzeuge müssen hohe Sicher-
heitsanforderungen und strenge Normen erfüllen. 
Daher wird jedes Schienenfahrzeug mit einem Warn-
system ausgestattet, um in Notfällen und Gefahren-
situationen mit akustischen Signalen warnen zu 
können.

Die weltweit bekannten TYFON®-Sirenen gibt es 
schon seit 1920. Sie werden seither als Zug-, Met-
ro- und Tramsirenen eingesetzt und stehen somit in 
einer langen Tradition. TYFON® ist gleichbedeutend 
mit Höchstleistung und Qualität unter extremen Be-
dingungen.

In einigen Regionen sind im Winter Temperaturen 
unter null nicht ungewöhnlich und das Thermometer 
kann bis auf – 40 °C fallen. Selbst bei diesen extre-
men Klimabedingungen funktioniert der TYFON®-
Schallgeber dank einer einzigartigen integrierten 
Heizfunktion einwandfrei. Schnee und Eis können so 
die Funktion nicht beeinträchtigen. Der Luftdurchlass 
und die Resonanz bleiben jederzeit erhalten.

Bevölkerungs- 
schutz

	 Ein	sicheres	und	effizientes	Frühwarn- 
 system kann Leben retten 
 Katastrophen, unberechenbare Wetter-

ereignisse, Gefährdungen durch militärische Angriffe 
oder Industrieunfälle können in sehr kurzer Zeit und 
ohne Vorwarnung eintreten. Umso wichtiger sind 
funktionsfähige und zuverlässige Alarmierungsmittel 
zur frühzeitigen Alarmierung und Warnung der Bevöl-
kerung sowie ein rascher Informationsfluss.
Alternative Alarmierungskanäle wie beispielsweise 
Apps, SMS, Radio, Bildschirme oder Monitore wer-
den rege genutzt. Stationäre und mobile Sirenen mit 
eigener Kommunikationsinfrastruktur stellen jedoch 
die zuverlässigste und effektivste Art und Weise der 
Bevölkerungswarnung dar.

Stationäre und mobile Sirenen haben eine grosse 
Reichweite, hohe Verfügbarkeit und komplette Netz-
unabhängigkeit. Die Alarmierung ist somit auch bei 
einem längeren Stromausfall gewährleistet.

Feuerwehr

	 		Effiziente	Alarmierung	 
   bei Ernstfalleinsätzen
   Bei einem lokalen Grossereignis wie 

einem Grossbrand oder einer Trinkwasserverschmut-
zung kann mittels stationären Sirenenanlagen gezielt 
alarmiert und gewarnt werden sowie die Feuerwehr-
leute für einen bevorstehenden Einsatz mobilisieren. 
Der Zeitabstand zwischen der Alarmierung bis zum 
Ausrücken der Feuerwehreinheit an den Einsatzort ist 
hier besonders kritisch und soll so kurz wie möglich 
gehalten werden.

Eine schnelle und zuverlässige Alarmierung und  
Warnung ist daher von zentraler Bedeutung. 

In einer Notsituation kann die Flughafenleitzentrale 
sekundenschnell einen grossflächigen Alarm aus-
lösen. Alle nötigen Stellen, wie der Flughafenbetreiber 
und die interne Betriebsfeuerwehr, werden gezielt 
alarmiert und informiert. Durch eine schnelle und 
effiziente Alarmierung können die Rettungskräfte 
frühzeitig entsprechende Massnahmen veranlassen 
und die interne Belegschaft im Notfall rechtzeitig 
evakuieren.

Kockum Sonics liefert hierfür ganzheitliche und  
bewährte Alarmierungs- und Warnsysteme, welche 
den hohen Anforderungen der militärischen und  
zivilen Luftfahrt gerecht werden.

Innen- und Hallen- 
alarmierung für  
Industriehallen

 Sicherheit und Schutz im Innenbereich
 Viele Fabrik- und Industriehallen haben  
 einen hohen Lärmpegel. Industrielärm 
entsteht durch Produktions- bzw. Herstellungspro-
zesse oder durch die dafür eingesetzten Anlagen 
und Maschinen. Diese Betriebe müssen im Ernstfall 
sicherstellen, dass die MitarbeiterInnen schnell ge-
warnt und mögliche Gefahren abgewendet werden.

Eine zuverlässige Alarmierung schützt. Durch eine 
schnelle Warnung und zielgerichtete Kommunikation 
in Notfällen können Schäden an Personen, Infra-
strukturen und Anlagen verhindert werden. Unsere 
Sirenensysteme sind lautstark und können auch bei 
hohem Lärmpegel nicht überhört werden.



Unsere Werte.

Sicherheit
 Sicherheit hat bei uns höchste Priorität. 
 Als Experten auf unserem Gebiet wollen 
 wir die Besten sein. So garantieren wir 
 Sicherheit, Verlässlichkeit und Kontinuität 
 auf allen Ebenen. 

Kreativität und  
Innovation
 ...ist unser Antrieb. Wir kreieren innovative 
 und massgeschneiderte Lösungen und 
 wollen uns stetig verbessern und weiter-
 entwickeln.

Verlässliche  
Partnerin
 Wir verstehen uns als Partnerin, die  
 mitdenkt und aktiv kommuniziert.  
 Auf unsere Produkte und MitarbeiterInnen  
 können Sie sich jederzeit verlassen. 

Transparenz
 Eine transparente Projektierung und 
 Kommunikation ist uns wichtig. Trans-
 parenz und Vertrauen ist die Grundlage 
 für ein erfolgreiches Projekt. 

Verantwortung
 Unsere Verantwortung gegenüber der 
 Gesellschaft, Natur und Umwelt, sowie 
 unseren Anspruchsgruppen nehmen 
 wir ernst.

Swissness
 Wir setzen auf lokale Wertschöpfung  
 und realisieren Projekte mit ortsansässi- 
 gen Kleinunternehmen. Die Sirenen- 
 steuerung wird in der Schweiz entwickelt 
 und gefertigt. 

Qualität ohne  
Kompromisse
 ...in jeder Hinsicht. Wir garantieren die 
 bestmögliche Qualität in Bezug auf 
 unsere Produkte und Dienstleistungen.

Nachhaltigkeit
 Das Heute zählt für uns ebenso viel 
 wie das Morgen. Deshalb denken und 
 handeln wir bewusst und nachhaltig. 
 Wir setzen auf eine umweltgerechte 
 Beschaffung und Entsorgung unserer 
 Komponenten.



Unsere Leistungen.
Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung

Wir unterstützen unsere KundInnen aktiv mit ganz-
heitlichen und nachhaltigen Lösungen und begleiten 
sie über die gesamte Lebensdauer der Anlage. 

Nachstehend unser Kockum Sonics  
Life-Cycle-Modell.

Unsere langjährige und weitreichende Erfahrung und 
die Umsetzung zahlreicher Projekte, weltweit und in 
der Schweiz, machen uns zu Ihrer kompetenten und 
zuverlässigen Partnerin für Alarmierungs- und Warn-
systemlösungen jeder Art.
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Betreuung auf höchstem Niveau  
ab der ersten Stunde

Beratung & Vertrieb

Consulting
Die besten Lösungen brauchen  
eine solide Vorbereitung und eine  
kompetente Beratung.

Wir analysieren die Problemstellung unserer KundIn-
nen, identifizieren das Optimierungspotenzial und 
erarbeiten eine transparente Entscheidungsgrundlage 
für die Umsetzung des geplanten Vorhabens.  
Wir unterstützen sie bei der Alarmierungsplanung 
und erarbeiten innovative und massgeschneiderte 
Lösungen.

Produkteauswahl und Vertrieb
Zuverlässige und innovative Produkte,  
abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. 
Unsere Produkte sind multifunktional ein-
setzbar im Bereich der Alarmierung und 
Warnung. Wir bieten innovative und qualitativ 

hochstehende Produkte für stationäre, grossflächige 
Alarmanlagen sowie mobile Systeme an, die einfach 
und überall eingesetzt werden können. Die Wahl 
des richtigen Sirenenmodells und Sirenentyps ist 
entscheidend. Wir helfen und unterstützen unserer 
Kundschaft dabei das geeignete Produkt zu finden, 
welches auf die Anforderungen und Bedürfnisse zu-
geschnitten ist.

Initialisierung
Wir konkretisieren Ihre  
Ideen und Vorhaben.
Die Initialisierung bildet die erste Phase 
im Bau- und Projektmanagement. Wir 

evaluieren jeweils die technisch und wirtschaftlich 
beste Lösung.

Projekt- & Baumanagement

Planung
Qualität bedeutet, es von Anfang  
an richtig zu machen.
Eine gute Planung und Projektierung ist oft 

nicht greifbar, aber von zentraler Bedeutung für den 
Projekterfolg. Wir übernehmen die gesamte Projekt-
planung, koordinieren und organisieren Subunter-
nehmen. Dabei berücksichtigen wir die rechtlichen 
und baulichen Rahmenbedingungen und individuellen 
Kundenwünsche. Wir setzen auf lokale Wertschöp-
fung und beauftragen Kleinunternehmen im jeweiligen 
Auftragsgebiet. Wir planen fundiert, strukturiert, 
lösungsorientiert und kostenbewusst.

Realisierung
Nachhaltig	und	effizient

Aufgrund unserer fundierten Planung 
ist eine effiziente Realisierung gewähr-
leistet. So wird die bestmögliche Qualität 

der Anlage und Installation sichergestellt. Während 
der ganzen Projektrealisierung stellen wir sicher, 
dass die Ansprüche unserer AuftraggeberInnen und 
der Bauherrschaft in Bezug auf Qualität, Kosten und 
Timing bestmöglich eingehalten werden. Unsere  
Projekte werden nachhaltig und mit einer hohen  
Ergebnis- und Zielorientierung umgesetzt.

Abschluss und Abnahme
Sicherheit von Anfang bis Ende
Mit der Inbetriebnahme einer Anlage ist 
der Auftrag für uns noch lange nicht abge-

schlossen. Wir übergeben die Anlage nach Abschluss 
der Installation und Inbetriebnahme schlüsselfertig. 
Bei jeder Abnahme einer Anlage wird der Kunde oder 
die Kundin intensiv und umfassend über die störungs-
freie Bedienung und den technischen Unterhalt infor-
miert bzw. instruiert.

Betrieb & Unterhalt
(Lifecycle Management Services) 

Wartung 
Prävention gegen Ausfall und Störungen 
lohnt sich, vor allem bei Sicherheits-
systemen. Trotz modernster Technologie, 

robusten Anlagenkomponenten und stetiger Anlagen-
überwachung benötigen Sirenenanlagen eine regel-
mässige und fachmännische Wartung, um Probleme 
zu vermeiden bevor sie auftreten. Durch eine profes-
sionelle Wartung werden die Verfügbarkeit und die 
Betriebssicherheit der Anlage erhöht. Risiken werden 
vorbeugend minimiert oder sogar eliminiert. 
Mit einem Wartungsvertrag kümmern wir uns um die 
regelmässige Wartung Ihrer Anlage und den recht-
zeitigen Batteriewechsel. Unsere Wartungsleistungen 
umfassen nebst diversen technischen Massnahmen 
auch die visuelle Inspektion Ihrer Anlage.

Störungsmanagement
Ihre Anlage ist ausgefallen oder meldet 
eine Störung? Wir sind unterwegs. 
Bei unerwartetem Ausfall einer Sicher- 

heitsanlage ist ein rascher Support von elementarer 
Bedeutung. Unser Servicetechnik-Team ist bei einem 
Ausfall oder einer Störung rasch vor Ort um das Prob-
lem auf schnellste Weise zu lösen. 

Lifecycle-Analyse
 Die Lifecycle-Analyse gibt Ihnen 
 einen umfassenden Überblick über 
 die Installation. 
Wir erstellen proaktiv Empfehlungen für weitere 
Massnahmen wie Austausch und Reparatur von 
Komponenten oder einer Modernisierung. 

Modernisierung 
Nähert sich Ihre Anlage dem Ende des 
Lifecycles,	ist	das	Retrofit	eine	sehr	
effektive Lösung. 

In vielen Fällen ist es ökonomischer und ökologischer, 
die bestehenden Anlagen nicht auszutauschen, son-
dern zu modernisieren. Es werden alle relevanten 
Teile der ursprünglichen Anlage weiterverwendet 
und nur ersetzt, was ersetzt werden muss. Kockum 
Sonics AG bietet hierfür eine schlüsselfertige Retrofit-
Lösung, die alles von der Planung bis zur Inbetrieb-
nahme umfasst. Damit bringen wir die Sirenenanlage 
auf den neuesten Stand der Technik und verlängern 
den Lifecycle der Anlage.
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«Seit über 30 Jahren ist die Firma Kockum Sonics AG 
für unseren Bezirk ein verlässlicher Partner in allen 
Belangen rund um die Alarmierung der Bevölkerung 
mittels Sirenen. Gerade in einem so wichtigen Bereich 
wie jenem des Bevölkerungsschutzes, ist ein zuver-
lässiger Servicepartner unabdingbar. Genau diese 
haben wir 1985 in Kockum Sonics AG gefunden. Von 
der Konzepterstellung und Spezifikation der Produkte 
über die Berechnungen, Konstruktion und Kontrolle 
der Anlageinstallationen bis zur Berichterstattung an 
Bund und Kanton, ist Kockum Sonics AG ein äusserst 
erwiesener Dienstleister, der seine Aufgaben immer 
sehr gewissenhaft und zu unserer vollsten Zufrieden-
heit erfüllt.»

Gabriela Humm
MLaw, Leiterin Geschäftsstelle Sicherheitszweckver-
band Albis / SZVA

Weitere Kundenreferenzen und Referenzprojekte finden Sie auf unserer Webseite: kockumsonics-ag.ch

«Die grosse Erfahrung und Fachkompetenz hilft bei 
der Umsetzung der speditiven Lösungserarbeitung 
und bei Problemlösungen.»

Patrick Hämmerli
Fachspezialist Technik, Militär und Bevölkerungs-
schutz, Kanton Aargau 

«Die Beratungen und Auftragsausführungen durch 
die Kockum Sonics AG sind jederzeit fachlich versiert 
und entsprechen stets unseren hohen Standards.»

Major Daniel Wendel
Geschäftsführer/Bat Kdt Stv 1,  
Sicherheits-Zweckverband Bachtel

Zu unseren KundInnen zählen.

Unsere Referenzen.Warum unsere Stärken 
Ihr Nutzen sind. 

Persönlich 
engagiert
 Wir sind Ihre zentrale Ansprechpartnerin.  
 Wir holen Ihre Bedürfnisse im persönlichen 
 Gespräch ab und begleiten Sie auf dem 
ganzen Weg, von der Planung bis zur Übergabe  
und dem störungsfreien Betrieb Ihrer Anlage.  

Kompetenz und  
Know-How
 Unser Fachwissen basiert auf jahrzehnte- 
 langer Erfahrung. Unsere langjährigen 
 MitarbeiterInnen sind kompetent, engagiert 
und bringen eine hohe Fach- und Branchenkompe-
tenz mit. 

Ganzheitliche Projekt- 
planung und -Betreuung
 Wir unterstützen Sie bereits in der Anfangs- 
 phase Ihres Vorhabens bis hin zum Projekt- 
 abschluss professionell und lösungsorien-
tiert. Wir sind in der Lage komplexe Problemstellun-
gen zu lösen, sowie kreative und massgeschneiderte 
Lösungen zu entwickeln. Eine gute und sorgfältige 
Planung bedeutet für uns Wertschätzung gegenüber 
unserer Kundschaft.

Hersteller- /  
Ersatzteilgarantie 

 Wir stellen sicher, dass die Original- 
 Ersatzteilverfügbarkeit jederzeit 
 gewährleistet ist. 
 

Lifecycle  
Management
 Wir sind weit mehr als eine Lieferantin.  
 Wir stehen unseren KundInnen während  
 des gesamten Lebenszyklus des Alarmie-
rungs- und Warnsystems zur Seite. Mithilfe unserer 
Lifecycle-Management-Services wird der Lebenszyk-
lus Ihrer Anlage analysiert, optimiert und verlängert.

Technischer 
Support 
 Schnelle Problemlösung und Support durch 
 hoch qualifizierte Kockum Sonics Mitarbei-
 terInnnen. Unser Servicetechnik-Team ist  
bei einem Ausfall oder einer Störung rasch vor Ort  
um das Problem auf schnellste Weise zu beheben. 
Bei technischen Fragen und Störungsanalyse unter-
stützen wir Sie gerne auch online oder telefonisch.

Exzellenter und schneller 
Kundenservice 
 Wir gewährleisten einen exzellenten Kunden-
 service in allen Belangen. Unsere Service-
 leistungen werden effizient, schnell und mit 
 höchstem Qualitätsanspruch bearbeitet.



www.kockumsonics-ag.ch
Alle Infos zu unseren Produkten und Leistungen auch online:

Member of the Kockumation Group
Our	strength	is	your	benefit.

Kockum Sonics AG
Oberdorfstrasse 64
CH-8600 Dübendorf

info@kockumsonics.ch
Tel. +41 44 820 31 91
www.kockumsonics-ag.ch#togetherforsafety

Unsere Lösungen für mehr Sicherheit.
+41 44 820 31 91

Setzen Sie auf Sicherheit und Qualität,  
dort wo es am wichtigsten ist.


