Fallbeispiel:
Videoüberwachung
Videotronic Infosystems
Nederland B.V.
Lösungsübersicht
Auf einen Blick
Unternehmen:
Videotronic Infosystems Nederland
B.V.
Website: www.videotronic.nu

Videotronic generiert mit den NVR-Speichergeräten
der PROMISE Vess A2000-Serie mehr Aufträge mit
größerem Umsatz

Ort:
Niederlande
Branche:
Banken
Projektzusammenfassung:
Videotronic hat eine IPVideoüberwachungslösung zum
Schutz aller Geldautomaten einer der
größten niederländischen Banken
implementiert

Die PROMISE-Lösung
• Videotronic hat PROMISE Vess
A2210 NVR-Speichergeräte mit der
CamIQ VMS implementiert

Vorteile
• das Vess A2000 unterstützt die
CamIQ VMS und zeichnet sich
neben seiner Interoperabilität auch
durch seine optimierte Leistung
und Qualität aus
• die Vess NVRs und externen
Speicherlösungen sind für
Überwachungsumgebungen
optimiert und lassen sich
nahtlos für den langfristigen
Datenspeicherbedarf skalieren
• die Vess NVRs bieten eine
überragende Zuverlässigkeit
und können die Anforderungen
von kleinen bis großen
Sicherheitsprojekten flexibel
erfüllen
www.promise.com

Einführung

Schon seit über 35 Jahren ist Videotronic Infosystems Nederland B.V. ein erfahrener
und führender Anbieter von modernen IP-Videoüberwachungslösungen und
Kommunikationssystemen für mittelgroße bis sehr umfangreiche Sicherheitsprojekte.
Videotronic wird von seinem Geschäftsführer, Martin van Wijk, und seinem kaufmännischen
Direktor, Kees-Jan Jekel, geleitet.
Das Videotronic-Team ist einzigartig, denn es bietet seinen Kunden eine Gesamtlösung, die
auch eine starke Vorbewertung jedes neuen IP-CCTV-Videoüberwachungsprojekts umfasst.
Alle Zielmärkte des Unternehmens, zu denen unter anderem die Branchensegmente
Banken, Logistik, Behörden und Industrie gehören, erfordern eine andere
Herangehensweise. Dabei stellt das Videotronic-Team stets eindrucksvoll unter Beweis,
dass es dank seiner unschlagbaren Kombination aus langjähriger Branchenerfahrung und
besten Support- und Kundenbetreuungsleistungen die ideale Lösung für jeden Kunden
und jede Umgebung bereitstellen kann. Darüber hinaus bietet Videotronic seinen Kunden
eine unübertroffene Flexibilität und arbeitet über sein Überwachungs-Ökosystem eng mit
den führenden Unternehmen der Branche zusammen.
Die Video- und Kommunikationssysteme werden heutzutage immer komplexer und
erfordern deshalb immer mehr Spezialwissen von erfahrenen Experten. Die Ingenieure
von Videotronic werden regelmäßig darauf geschult, ausgehend von den jeweils neuesten
Markttrends und -innovationen stets die richtigen Antworten und die perfekte Lösung für
jede Anforderung und jede Herausforderung zu finden. Dabei befasst sich Videotronic
bereits im Vorfeld der Implementierung eingehend mit dem jeweiligen Projekt, um zu
ermitteln, welche Anforderungen für den Kunden am wichtigsten sind und wie diese sich
am besten erfüllen lassen.
„Videotronic bietet Beratungs-, Hardware- und Software-Lösungen für groß angelegte
Videoüberwachungsinstallationsprojekte“, sagt Kees-Jan Jekel, kaufmännischer
Direktor von Videotronic.

Ein Blick in die Leitstelle
eines von Videotronic
implementierten
Videoüberwachungsprojekts.

PROMISE
Videoüberwachungslösungen

Das Vess A2000 NVR-Speichergerät
• lässt sich einfach installieren,
verwalten und warten
• macht mit seiner modernen RAIDEngine separate Speichergeräte
überflüssig
• unterstützt die CamIQ VMS für
bewährte Interoperabilität
• ermöglicht mit seinem
robusten Fehlermanagement
unterbrechungsfreie Aufzeichnungen
ohne Bildverluste
• bietet hot-swap-fähige
Laufwerksschächte, eine redundante
Stromversorgung und einen One
Plug Auto Service
Weitere Infos:
www.promise.com/VessA2000

Die Herausforderung

Seine starken und langjährigen Erfahrungen in den Branchensegmenten Banken, Logistik,
Behörden und Industrie machen Videotronic zum bevorzugten Anbieter für Unternehmen,
die eine innovative und hochleistungsfähige Sicherheitslösung benötigen. Kürzlich half
Videotronic einem seiner Kunden bei der Implementierung einer Überwachungslösung
für die Geldautomaten-Services einer der größten niederländischen Banken. Aus der für
das Geldautomatenprojekt der Bank erstellten Dienstgütevereinbarung ergaben sich in
puncto Zuverlässigkeit und Kosten erhebliche Herausforderungen. Deshalb arbeitete
Videotronic mit PROMISE Technology als Partner zusammen, um seinem Kunden ein
solides NVR-Speichergerät für die IP-basierte Videoüberwachung anzubieten, das die
Anforderungen eines seiner anspruchsvollsten Projekte erfüllen konnte.
Dazu gehörten beispielsweise die hohen Anforderungen, die der für das Geldautomatenprojekt
der Bank zuständige IT-Leiter formuliert hatte, für die aber dank der langjährigen
Erfahrung und des unermüdlichen Engagements des Videotronic-Teams eine starke
Lösung bereitgestellt werden konnte. Dabei entschied sich Videotronic, die PROMISE
Vess A2000 NVR-Speichergeräte und die Video-Management-Software (VMS) von CamIQ
als Schlüsselelemente für die Lösung seines Kunden zu verwenden.

Die Lösung

PROMISE Technology besitzt mehr als 25 Jahre Erfahrung bei der Konzeption und
Entwicklung von Videoüberwachungslösungen, zu denen unter anderem die Vess A2000
NVR-Speichergeräte und die externen Vess R2000-Speicherlösungen gehören. Das Vess
A2210 ist ein NVR-Speichergerät im 2U-Formfaktor mit 6 Laufwerksschächten. Es wurde
für die Aufzeichnung, Wiedergabe und Live-Darstellung von Videoüberwachungsbildern
und dem zugehörigen Archiv-E/A-Zugriff mit erstklassiger Stabilität und Zuverlässigkeit
optimiert, die den Verlust von Einzelbildern minimieren. Die enterprise-fähige PROMISE
RAID-Engine sichert die Daten mit RAID-5-Schutz für jedes System.
Videotronic führt eine VMS-Lösung von CamIQ auf dem Vess A2210 aus. CamIQ ist ein
führender VMS-Anbieter, dessen Lösungen sich durch eine herausragende Zuverlässigkeit
und Integration auszeichnen. Die Vess A2000 NVRs wurden eingehend und erfolgreich
von der CamIQ-Niederlassung in Deutschland getestet.
„In unserer heutigen Welt verzeichnen wir einen stetig steigenden Sicherheitsbedarf,
und die PROMISE Vess 2000-Serie ist für Videoüberwachungsumgebungen optimiert,
die diesen wachsenden Bedarf perfekt erfüllen“, sagt Martin van Wijk, Geschäftsführer
von Videotronic.
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Zusammenfassung

Videotronic war sehr darüber erfreut, bei seinem neuesten Geldautomatenprojekt sowie
bei anderen Projekten mit PROMISE zusammenarbeiten zu dürfen, denn der flexible
Ansatz von PROMISE hilft dem Unternehmen dabei, seinen Kunden stets eine optimale
Lösung bereitzustellen. Darüber hinaus hat die Vess A2000-Serie mit ihrer Leistung
sämtliche Erwartungen übertroffen, da sie nicht nur eine herausragende Zuverlässigkeit
bietet, sondern sich nicht nur für kleine und mittelgroße Projekte, sondern auch für
umfangreiche Sicherheitsimplementierungen eignet.
Die Vess A2000-Serie umfasst hochleistungsfähige NVR-Speichergeräte zur IPVideoüberwachung für Installationen mit bis zu über einhundert Full-HD-IP-Kameras.
Dadurch eignet sie sich perfekt für den Einsatz in Banken, Einzelhandelsgeschäften,
Spielzentren, Fertigungseinrichtungen und vielen weiteren Branchensegmenten.

