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Sprechen wir „Sicherheit“!  
 
Security 2018: Scanvest lädt aufs rote Sofa zum konstruktiven Austausch über 
die Anforderungen an moderne IP-Sicherheitskommunikation  
 
Halle 7, Stand 7F20 
 
Langenhagen, 7. August 2018. Sicher, effizient und verständlich – damit Kommunikation so 

funktioniert, ist neben hervorragender Audio-Qualität vor allem eins wichtig: Hören und gehört 

werden. Deshalb hat Scanvest für die kommende Security den Dialog mit seinen Kunden und 

Partnern besonders in den Fokus genommen: Das „rote Sofa“ lädt ein zu intensiven Gesprächen über 

IP-Sicherheitskommunikation und die damit verbundenen Anforderungen. Darüber hinaus wird 

Sprachverständlichkeit am Objekt demonstriert: mit der neuesten Intercom-Technologie aus dem 

Hause Vingtor-Stentofon. Auch wieder mit von der Partie ist Mitaussteller VIPRO.SYS, der 

das vielschichtige Sicherheitsmanagementsystem VIPRO.gms präsentiert.  

 

„Wir stellen immer wieder fest, wie wichtig der konstruktive Austausch und das genaue Ausloten von 

Bedürfnissen für gelungene Projekte sind. Deshalb wollen wir unseren Kunden und Partnern die 

Gelegenheit bieten, ganz intensiv mit uns ins Gespräch zu gehen“, erklärt Christian Müller, 

Vertriebsleiter und Geschäftsführer Scanvest, das diesjährige Messekonzept. Es gehe um die Fragen:  

 Welche (Kommunikations-) Anforderungen haben Sie?  

 Was treibt Sie projektbezogen um?  

 Welche Produkte und Features sind für Sie von Interesse?  
 

 „Im Bereich IP-Sicherheitskommunikation können wir so ziemlich jede Anforderung abdecken – von 
einer einzelnen SIP-Sprechstelle bis zu einem komplexen Notruf- und Gefahrenreaktions-System. 
Deshalb fragen wir genau nach, was der Kunde wirklich braucht, um ihm dann eine passgenaue 
Lösung anbieten zu können, die zu seiner Branche und seinem Budget passt.“  
 
Neuheiten aus der Vingtor-Stentofon Produktwelt  
Neben offenen Ohren wird es am Messestand sicher auch die einen oder anderen großen Augen 
geben – schließlich hat Scanvest auch neue Produkte von Vingtor-Stentofon im Gepäck: die Turbine 
Fullsize Industrie-Sprechstelle mit Display, die vandalismusgeschützte Turbine Mini, die IP-Video-
Tischsprechstelle mit Touch-Monitor sowie eine neue IP-Türsprechstellen-Serie. Wie schon in den 
vergangenen Jahren steht auch bei diesen Neuheiten die herausragende Sprachverständlichkeit im 
Fokus.  

 

Mitaussteller Vipro.SYS zeigt Sicherheitsmanagementsystem VIPRO.gms 

Vipro.gms erteilt dem Nutzer mittels Audio, Video, Bild, Text oder mehrdimensionalen Grafiken klare 

Handlungsanweisungen und führt ihn so sicher durch die jeweilige Notfallstrategie. Dieses Prozedere 

können Besucher an einer Leitstandsimulation selbst durchlaufen.  


