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Videoüberwachung: sicherheit durch technik

ein gutes gefühl, wenn man sicherheit sieht und spürt.

In vielen Bereichen des öffentlichen und des geschäftlichen Lebens ist  

eine Videoüberwachung oder Closed Cirquit television (CCtV) bereits 

alltäglich. kamerasysteme überwachen kommunale einrichtungen, 

Banken, Speditionen, Flughäfen, tankstellen sowie auch privathäuser. 

diese allzeit wachsamen elektronischen augen tragen maßgeblich zum 

Schutz vor unfällen und Straftaten bei. die rasante entwicklung der 

technik schafft ständig neue Möglichkeiten. und immer weitere Insti-

tutionen, unternehmen und privatleute denken über einen einsatz von 

Videoüberwachung nach.
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VIDeoüberwacHung Ist unsere leIDenscHaft

Die Its gmbH hat ihren ursprung in dem 1996 gegründeten privatunternehmen 

des heutigen gesellschafters Ingolf tippmann. wir sind seither ein spezialisierter 

lieferant für produkte rund um die professionelle Videoüberwachung. 

Its als Hersteller

Wir sind maßgeblich an der 

entwicklung und Modifizie-

rung der produkte beteiligt. 

durch intensive tests werden 

unsere produkte schnell bis 

zur Marktreife entwickelt und 

anschließend in den Markt 

eingeführt.

Its als Importeur

Wir sind weltweit ständig 

auf der Suche nach markt-

gerechten produkten und 

Lösungen. aktuelle entwick-

lungen können wir nach 

prüfung von Qualität und 

Zuverlässigkeit kurzfristig in 

unser angebot aufnehmen.

Its als Distributor

durch die enge Zusammen-

arbeit mit unseren partnern 

ist das Zusammenspiel aller 

in unserem angebot befind-

lichen produkte gewähr-

leistet. ItS bietet somit 

gesamtlösungen und ist zen-

traler ansprechpartner.

Innovative Technische Sicherheitssysteme
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Unternehmen
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Zuverlässigkeit, know How und ein 

hohes Maß an Qualitätsbewusstsein sind 

die grundpfeiler unserer unternehmens-

philosophie. Zu unseren kunden zählen 

wir Sicherheitserrichter, Fachhändler und 

oeM-kunden.



4



Innovative Technische Sicherheitssysteme

5

bauteIle für optImale lösungen

die ItS gmbH bietet ihren kunden ein komplettes Sortiment an pro-

dukten zur Videoüberwachung. High Speed dome mit Multiprotokoll, 

Ip-kameras in Megapixelauflösung oder hybride aufzeichnungssysteme 

mit intelligenter Bildanalyse sind nur einige kleine Beispiele dafür, wie 

flexibel und investitionssicher unsere produkte sind.

dass wir besonderen Wert auf hohe produktqualität legen, ist für uns als 

anbieter professioneller Sicherheitstechnik selbstverständlich. unsere 

Qualitätskontrolle überwacht die einzelnen produkte ganz genau und 

reagiert bei abweichungen umgehend. neue produkte werden ausgie-

big getestet, bevor sie von uns in den Markt eingeführt werden.

unsere produkte zeichnen sich durch ein hohes Maß an kompatibili-

tät aus, wodurch sich die erweiterungsfähigkeit bestehender anlagen 

deutlich erhöht.

ProdUkte
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ZuHören | nacHfragen | empfeHlen

Für die ItS gmbH zählt eine kompetente und fundierte Beratung zu den 

grundsteinen einer professionellen gesamtlösung. unter einer guten 

Beratung verstehen wir deshalb unter anderem den prozess aktiven 

Zuhörens sowie das erfragen relevanter rahmenbedingungen. nur so 

können Sie sicher sein, dass die von uns geplanten Überwachungs-

anlagen Ihren individuellen Wünschen entsprechen.

unsere freundlichen und geschulten Mitarbeiter zeigen Ihnen die aktu-

ellen technischen Möglichkeiten auf und wägen eventuelle risiken für 

den späteren Betrieb der Videoüberwachungsanlage ab. nach sorg-

fältiger prüfung aller Fakten sprechen wir Ihnen eine konkrete pro-

duktempfehlung aus.

der dialog mit unseren kunden ist uns sehr wichtig. Jedes gespräch 

vermittelt uns ein wenig Feedback über unsere arbeit und trägt dazu 

bei, unser produkt- und Leistungsportfolio stetig zu optimieren. denn 

davon profitieren letztlich beide Seiten…

BeratUng
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Möchten Sie sich persönlich von der Qualität unserer produkte 

überzeugen? dazu stehen Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten 

zur Verfügung: Individuelle produktschulungen, online-demos 

oder auch teststellungen sind möglich.
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IHr starker partner mIt umfangreIcHen DIenstleIstungen

ItS versteht es, den kundenwünschen bezüglich planung, umsetzung und Instandhaltung von Video-

überwachungsanlagen zu entsprechen. Bei der Beratung ermittelte Lösungen werden in unserem Haus 

aufgebaut und auf Betriebstauglichkeit getestet. Somit erleben Sie bei der Installation keine bösen Überra-

schungen und unnötige kosten werden vermieden. unsere umfangreiche Lagerhaltung sichert eine hohe 

Verfügbarkeit und kurze Lieferzeiten.

durch unseren eigenen Werkstattbereich gewährleisten wir die Instandhaltung unserer produkte. „Schnell 

und unkompliziert“ ist dabei unser Motto. Ist eine schnelle Instandsetzung einmal nicht möglich, helfen 

wir gerne mit Leih- oder ersatzgeräten aus. unseren kunden stehen zahlreiche produktinformationen wie 

z. B. datenblätter, Bedienungsanleitungen, preislisten und Software online zur Verfügung. desweiteren ist 

eine personalisierung mit eigenem Logo und Ihren kontaktdaten bei der erstellung von datenblättern und 

preislisten möglich.

Service
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kompetente HIlfe unD unterstütZung

das oberste Ziel von ItS sind zufriedene kunden. aus diesem grund 

werden optimale technische unterstützung und effektiver kundensup-

port bei der ItS gmbH groß geschrieben.

als Hersteller, Importeur und distributor modernster Videoüber-

wachungstechnik sieht sich die ItS gmbH verpflichtet, ihren kunden 

als kompetenter ansprechpartner bei Fragen oder problemen zur Ver-

fügung zu stehen.

unsere Servicemitarbeiter greifen auf eine breite Basis von gesammel-

ten produktinformationen und jahrelange erfahrungen zurück. dadurch 

können sie binnen kürzester Zeit fundierte antworten auf technische 

Fragen aller art geben. darüber hinaus können wir bei technisch ent-

sprechend ausgerüsteten Systemen per Fernwartung eine schnellen 

und kostenfreien online-Support vornehmen.

und falls sich eine Frage nicht aus der Ferne klären lässt, stehen Ihnen 

unsere Servicemitarbeiter auch gern direkt vor ort mit rat und tat zur 

Seite.

SUPPort
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Its gmbH
Feldstraße 97d
d-33609 Bielefeld
telefon: +49 (0) 5 21- 2 39 99 40
telefax: +49 (0) 5 21- 2 39 99 41
e-Mail: info@its-sicherheit.de
Internet: www.its-sicherheit.de

www.its-sicherheit.de
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