Interview mit Bodo Müller, Geschäftsführer der JOB GmbH

ANZEIGE
Sicherheitsdienste und -produkte

Da brennt nichts an
Jeder Brand gefährdet Menschenleben. Gut funktionierender Brandschutz ist daher lebenswichtig. Die JOB GmbH aus Ahrensburg hat
mit ihren Brandschutzlösungen bereits Standards in der Sprinklerindustrie gesetzt. Perfekt ist für sie gerade gut genug. Mit diesem Anspruch, Innovationskraft und Investitionen in Forschung und Entwicklung hat sie es zum Technologie- und Weltmarktführer im Bereich der
thermischen Auslöseelemente gebracht.
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Alles sicher mit der E-Bulb: Löschsicherung mit Stromunterbrechung
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Die neueste Innovation:
Noch schneller löschen
und Wasser reduzieren
mit der SMART Bulb
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