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Alles aus einer Hand – wir BieteN lösuNgeN Nach Mass



die M.N.O. stühler gmbh & co. kg ist 
ein multimediales kommunikations-
unternehmen mit sitz in der Franken-
metropole Nürnberg. Bei uns sind sie 
rund um alle Fragen der gebäudesi-
cherheit in den besten händen.

seit der gründung 
durch Markus 
stühler 1994 ent-
wickeln wir mit 
einem motivierten 
team von rund 35 
hoch qualifizierten 

Mitarbeitern ständig neue lösungen 
zur Optimierung unserer sicherheits-
systeme. ingenieure, techniker und 
kommunikationselektroniker bilden 
den erfahrenen kern unseres mit-
telständischen unternehmens. als 
spezialisierter dienstleister für si-
cherheitstechnik aller art bieten wir 

maßgeschneiderte konzepte in den 
Bereichen Videosysteme, gefahren-
meldemanagement, schließsysteme, 
einbruch- und Brandmeldeanlagen so-
wie kommunikationssysteme – immer 
auf dem neuesten stand der technik!

unser zufriedener kundenstamm aus 
den Branchen handel, industrie, Ban-

ken, Versicherungen, sportartikelher-
steller, kliniken, universitäten wie auch 
kommunale und Bildungseinrichtungen 
bestätigt unser ebenso bewährtes wie 
innovatives Qualitätskonzept auf regio-
naler wie auch eu-weiter ebene. 

Wir beraten auch Sie gerne und fin-
den Ihre maßgeschneiderte Lösung!

Manfred Stühler Manfred Gügel
leiter der geschäftsführung  geschäftsführer

Ihre Sicherheit ist unser Konzept 
  iNNOVatiVe systeMe aus FraNkeN



Wir denken nicht in Problemen, son-
dern in Lösungen!
die unternehmensphilosophie der 
M.N.O. gründet auf kompetentem wis-
sen sowie auf persönlichem engage-
ment. erst wenn sich der kunde rundum 
sicher fühlt, sind wir zufrieden.

•	 Unser	 fachkundiges,	 bestens	 ver-
netztes	Team	verfügt	über	die	Erfah-
rung und das professionelle Know-
how,	 um	 zuverlässige	 und	 effiziente	
Lösungen	mit	Komponenten	von	ver-
schiedenen namhaften Herstellern 
zu	ermitteln	–	exakt	auf	Ihren	indivi-
duellen Bedarf und Ihr Budget zuge-
schnitten.

•	 Ein	 umfassendes	 Gesamtpaket,	 be-
stehend	 aus	 herstellerunabhängiger	
Beratung, Planung, Projektierung, 
Lieferung,	 Einrichtung,	 Dokumenta-
tion, Wartung und 24-Stunden-Ser-
vice-Hotline,	 zu	 einem	 guten	 Preis-
Leistungs-Verhältnis	 zeichnet	 uns	
dabei besonders aus. 

•	 Wir	garantieren	Ihnen	die	Sicherheit,	
mittel- und langfristig den größtmög-
lichen	 Nutzen	 aus	 Ihren	 Investitio-
nen zu erzielen.

•	 Europaweite	Referenzprojekte	in	In-
dustrie-	 und	 Bürogebäuden,	 Handel	
und	 Logistik,	 Krankenhäusern,	 Uni-
versitäten	 und	 Warenhäusern	 spre-
chen für sich.

Ihr	zuverlässiger	Partner	rund	um	die	Sicherheit	
wir BieteN die kOMplette BetreuuNg aus eiNer haNd 



Wir sehen alles! Videosysteme werden 
heute in fast allen Bereichen des öffent-
lichen lebens und arbeitens erfolgreich 

eingesetzt. klug abgestimmt, erhöhen 
sie nicht nur die sicherheit, sondern 
verbessern dank exakter dokumentation 

den workflow, reduzieren kosten und 
erleichtern die logistik. 

Wir beraten Sie gerne.

Wir bieten ausgereifte Systeme namhafter Hersteller 
für den Innen- und Außenbereich:
•	 hochauflösende	Bildqualität	für	gerichtsverwertbare	Beweissicherung
•	 ausfallsichere	Aufzeichnung	mit	redundanten	RAID-Systemen
•	 integrierte	Videosensorik
•	 lokale	und/oder	zentrale	Aufzeichnung	der	Voralarmgeschichte
•	 visuelle	Alarmverifikation	und	Videoüberwachung,	TCP/IP,	Wireless
•	 Festplatte	zur	Langzeitaufzeichnung,	Verbindung	zu	Smartphones,	
 tablets und pc´s
•	 Fernsteuern	–	Fernwirken

Unsere	Systeme	finden	
Anwendung bei:
•	 Industrie
•	 Versicherungen
•	 Dienst-	und	Informationszentren
•	 Filialbetrieben
•	 Speditionen
•	 Paketdiensten	(Parcel-Tracking)
•	 Warenhäusern
•	 Universitäten/Schulen
•	 Behörden

Intelligente Videoüberwachung und Fernübertragung 
  ausgereiFte systeMe Mit MOderNster techNOlOgie



Aimetis corp. ist ein software-unter-
nehmen, das integrierte, intelligente 
Videoüberwachungssysteme für die 
Bereiche sicherheit und Business intel-
ligence anbietet. das unternehmen ist 
Marktführer bei der intelligenten Video-
technologie und fördert die entwicklung 
der Videoanalyse als integrierter teil 
von Videomanagementlösungen. die 
produkte von aimetis basieren auf einer 
innovativen, offenen plattform, die dem 
kunden eine Migration von analoger 
Videotechnik zu einer intelligenten ip-
Videolösung erleichtert.

aimetis ist ein kanadisches unterneh-
men mit hauptsitz in waterloo, Ontario. 
aufgrund seiner innovativen produkte 
und hohen Qualitätsansprüche hat das 
unternehmen bei Branchenanalysten, 
händlern und anwendern gleicherma-
ßen einen ausgezeichneten ruf. unse-
re lösungen werden über distributoren 
und	 zertifizierte	 Partner	 in	 mehr	 als	 90	
länder verkauft.

Simplify the Management of 
Network Surveillance Video 

Erfahren Sie mehr unter
www.aimetis.com

INTELLIGENT
EINFACH
KOSTENEFFIZIENT

Security
Appliance

Aimetis
Thin Client™

Integrierte 
Videoanalyse

Aimetis
Symphony™

Cloud-basierte 
zentrale Verwaltung

VideOMaNageMeNtsysteMe
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deEs gibt heute kaum noch ein Projekt, bei dem das Thema 

Integration nicht ganz oben auf der Agenda steht. Wir von 

SeeTec haben innovative Videomanagement-Lösungen  

entwickelt, die in puncto Konnektivität Maßstäbe setzen. 

Durch intelligente Schnittstellen und eine offene System-

architektur lassen sich Sicherheitssysteme sowie Hard-  

und Softwarekomponenten aller Art schnell und effizient  

in bestehende Ökosysteme integrieren. Das Resultat:  

mehr Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

FITTED FOR YOUR ENVIRONMENT.
Mit SeeTec Sicherheitssysteme  
erfolgreich integrieren.
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SeeTec entwickelt und vertreibt be-
reits seit dem Jahr 1996 als unabhän-
giger hersteller und Branchenpionier 
Videomanagement-softwarelösungen. 
Neben klassischen sicherheitsanwen-
dungen in der produktlinie seetec cay-
uga bietet das unternehmen unter dem 
schlagwort „Business Video intelli-
gence“	(BVI)	Anwendungen,	die	Video-
aufzeichnungen mit transaktionsdaten 
aus geschäftsprozessen kombinieren 

und dadurch neue erfolgspotenziale 
nutzbar machen. so hilft seetec BVi 
zum Beispiel unternehmen aus der 
logistikbranche dabei, schadens- und 
Verlustquoten spürbar und nachhaltig 
zu senken – das spart kosten und stei-
gert die kundenzufriedenheit. durch 
ihr modulares systemkonzept lassen 
sich seetec-systeme einfach skalie-
ren, individuell an die Bedürfnisse von 
kunden anpassen und im zeitverlauf 

flexibel erweitern, beispielsweise um 
Videoanalyse oder kennzeichener-
kennung. Mit einem team erfahrener 
lösungs- und technologiespezialisten 
begleitet seetec kunden und partner 
eng in allen projektphasen.

als deutsches mittelständisches un-
ternehmen	 mit	 mehr	 als	 100	 Mitarbei-
tern entwickelt seetec am hauptsitz 
im baden-württembergischen Bruch-
sal „software made in germany“. Mit 
eigenen Vertriebs- und servicenie-
derlassungen in Frankreich, spanien, 
österreich, großbritannien, schweden, 
in der schweiz und in der türkei sowie 
durch den Verbund mit dem amerikani-
schen VMs-hersteller Onssi, inc. ist 
seetec zudem international erfolgreich 
tätig. 



die Milestone Open plattform bildet die 
grundlage für eine blühende community 
von technologiepartnern, die maßge-
schneiderte und zugelassene integra-
tionen für jedes unternehmen in jeder 
Branche bieten. diese partner verbinden 
unsere Xprotect®VMs mit hardware, 
software und der branchenweit brei-
testen palette an kameras von drittan-
bietern, sodass diese einrichtungen als 
ein integriertes system mit endlosen 
anwendungen fungieren, die über die 
sicherheit hinausgehen. gebäudesenso-
ren und iOt-geräte, zutrittskontrollsys-
teme, crowd-control-software, logistik-
tracking und das sind nur ein paar der 
systeme, die mit unserem VMs integriert 
werden können. alles im Namen von si-
cherheit,	höherer	Effizienz,	verbesserter	
anwendung und wachstum des unter-

Video-Encoder

Netzwerk-Kameras

Zutrittskontrolle

Audio und Zubehör

Video management 
software

Netzwerk-Video-
Recorder

Mehr auf www.axis.com oder schreiben Sie 
eine E-Mail an insidesales-dach@axis.com

Axis bietet ein umfangreiches Produktportfolio an professionellen 
Sicherheitslösungen - passgenau für jedes Unternehmen:

Für eine intelligentere Welt  

mit mehr Sicherheit.

axis_ad_portfolio_man_mno-stuhler_210x148_uk_1609.indd   1 2016-09-06   12:16:10

nehmens. entwickeln der lösungen von 
drittanbietern. eine veröffentlichte api 
ermöglicht es entwicklern, die Funktio-
nalität von Xprotect zu ändern, sodass 
benutzerdefinierte,	 Best-in-Class-Funk-
tionen zu sicherheits- und Business-
systemen hinzugefügt werden können. 

unsere partner erstellen integrationen 
und lösungen mit dem Milestone integ-
ration plattform software development 
Kit	 (MIP	 SDK).	 Dieses	 umfangreiche	
werkzeug macht es einfach, anwendun-
gen für Milestone VMs zu erstellen und 
zu verwalten. 



in ganz europa nehmen wirtschafts-
kriminalität und eigentumsdelikte zu. 
gerade deutschland ist leider bekannt 
für seine offenen türen und tore. damit 
unbefugte ihre existenz nicht gefähr-
den, schneidern wir ihnen passgenaue 
konzepte. diese steuern mit modernster  

technologie und komponenten, wie 
beispielsweise transpondern, pincodes 
und der erkennung biometrischer Merk-
male, den zugang zu ihrer Firma und 
den sicherheitsrelevanten Bereichen. 
Mit unseren geprüften zutrittssyste-
men und digitalen, programmierbaren 

schließanlagen, auch bei schranken, 
aufzügen, Büromöbeln und zeiterfas-
sungssystemen ...

… entscheiden Sie, wer hinein darf und 
wer draußen bleiben muss!

Hier kommt nicht jeder rein 
  digitale schliesssysteMe VON M.N.O. uNd siMONs VOss



Effizientes	Gebäude-	und	Sicherheitsmanagement
  iNNOVatiON ist, Bewährte techNOlOgieN zu eiNer iNtelligeNteN lösuNg zu VerBiNdeN

klassische gebäudemanagementsyste-
me sind darauf ausgerichtet, technische 
sub-systeme zu überwachen und das 
Bedienpersonal im stör- oder Notfall 
zu alarmieren. die ViprO.solutions ver-
folgen einen anderen ansatz: einen sol-
chen Fall nach Möglichkeit erst gar nicht 
eintreten zu lassen, also gefahrenquel-
len	frühzeitig	zu	identifizieren,	zu	klassi-
fizieren	und	gegebenenfalls	zu	isolieren.	

dank des modularen aufbaus und der 
dezentralen architektur lassen sie sich 
die ViprO.solutions höchst flexibel an die 
Bedürfnisse verschiedener Branchen an-
passen und sind dabei beliebig skalierbar. 

das gebäudemanagementsystem  
ViprO.gms integriert verschiedene tech-
nische systeme und verknüpft die ent-
sprechenden prozessmeldungen in einer 

übergeordneten softwarelösung. alle 
zustände und ereignisse werden visu-
alisiert und übersichtlich in einem be-
nutzerfreundlichen Frontend dargestellt. 
dank stabiler technologischer grundla-
ge, flexibler Modularisierung und intuiti-
ver Bedienung wird der anwender in die 
lage versetzt, kritische situationen zu 

vermeiden beziehungsweise rechtzeitig 
zu erkennen und durch einleitung geeig-
neter Maßnahmen schäden und ausfäl-
le zu verhindern.

Facility Management

Planung

Infrastrukturelles 
Gebäudemanagement

Kommunikations-
Technik

Sicherheits-
Technik

Gebäude-
Automation

Energie-/Medien-
Versorgung

Technisches 
Gebäudemanagement

Kaufmännisches 
Gebäudemanagement

Bau RückbauNutzungsphase

es wurden bereits projekte mit über 
25.000	 Melderpunkten	 in	 der	 Si-
cherheits-, kommunikations- und  
Videotechnik erfolgreich integriert.



Sie möchten Ihren Besitz bestmöglich 
gegen	 Einbrüche	 und	 Diebstähle	 si-
chern? Bei	M.N.O.	finden	Sie	die	richti-
gen experten mit den besten konzepten.

Ob Firmen, geschäfte, Fabriken, privat-
anwesen, große außenbereiche wie 
weideflächen, unsere ganzheitlichen 
und individuellen lösungen bieten ihnen 

und ihrem Besitz den effektiven innen- 
und außenschutz, den sie benötigen.

unser angebot umfasst sicherheits-
technik von einfacher ausführung bis zu 
komplexen Bussystemen mit vernetzten 
anlagen für:

•	 Einbruchmeldeanlagen	(Funk,	
konventionell)

•	 Brandmeldeanlagen	in	diver-
sen	Ausführungen	(regional)

•	 Freigeländesicherung	durch	
sinnvolle	Kombination	von	
Technologien 

	 verschiedener	Hersteller	
in	Form	von	Zaundetektion,	
Sensoren,	Zäunen,	Schranken	
und	Drehkreuzen

•	 Gefahrenmeldung

Keine	Angst	vor	Eindringlingen	
  geFahreNMelde- uNd alarMsysteMe

TELENOT ELECTRONIC GmbH

Wiesentalstrasse 42  73434 Aalen (Hammerstadt)
Telefon: 07361 946-0  Telefax: 07361 946-440
E-Mail: info@telenot.com  www.telenot.com



gemeinsam mit ihnen realisieren und 
verbessern wir die interne kommunika-
tion, indem unsere systemberater den 
ist-zustand ermitteln und lösungsvor-
schläge erarbeiten. Von der Bürokom-
munikation über den aufzugsnotruf bis 
zur industrie – mit unserer langjährigen 

Praxiserfahrung	finden	wir	Lösungen	für	
jeden einsatzbereich.

unsere sprechanlagen sind zukunfts-
sicher, da alle produkte so entwickelt 
sind, dass sie trotz technologiesprün-
gen miteinander kompatibel bleiben. sie 

können also jederzeit erweitern – ein-
fach und kostengünstig.

zusätzlich bieten wir ihnen Beschal-
lungs- und evakuierungsanlagen in di-
gitaler technik für größtmögliche ska-
lierbarkeit und redundanz bei hoher 
Flexibilität, exzellenter klangqualität und 
voller parametrierbarkeit. unsere speziell 
ausgebildeten techniker realisieren ihre 
wünsche kompetent und zuverlässig.

Wir	 sprechen	 von	 einer	 Win-win-
Situation, wenn der Kunde zufrieden 
ist, dann sind wir auch zufrieden!

Ohne Kommunikation kein Miteinander 
wir schaFFeN die VOraussetzuNgeN
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Besuchen sie uns gerne im internet unter 
www.mno.de 

Wir sind …

…	überprüft	vom	Bundesministerium	für	Wirtschaft	
im Bereich Geheimschutz in der Wirtschaft

…	zertifiziert	nach	ISO	9001:2000

…	zertifiziert	nach	DIN	14675

…	Mitglied	im	BHE	und	zertifiziert	als	Planer	und	
Errichter

www.mno.de


