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Erfahrung
Mit über 30 Jahren Markterfahrung sind wir Spezialist und
Ihr Kompetenzpartner für Batterien und Notstromsysteme.

Flexibilität
Ständige Produktverfügbarkeit dank eigener Lagerhaltung macht
es uns von Beginn an möglich, flexibel auf Anforderungen zu
reagieren.

Eigenverantwortlichkeit
Dank intensiver Schulungen und kurzer Informationswege
können Sie in ein autarkes Kompetenzteam vertrauen.

Stellen Sie sich vor,
der Strom fällt aus.

Reaktionsgeschwindigkeit
Durch die Nähe zu unseren Kunden und eine stabilen Infrastruktur
stellen wir sicher, in jeder Situation schnell reagieren zu können.

www.bbs-industriebatterien.de
Service-Hotline07152 2990505

Besser Sie sorgen vor.
BBS Industriebatterien GmbH
Liebigstraße 6 · 71229 Leonberg
T +49 7152 2990500
F +49 7152 2990550
info@bbs-industriebatterien.de
www.bbs-industriebatterien.de

Nur die Ruhe… alles läuft einfach
weiter, auch wenn der Strom ausfällt.
Wenn man auf die Lösungen von BBS
setzt. Denn BBS plant, entwickelt
und realisiert komplette Sicherheitssysteme, die perfekt auf die jeweiligen
Bedürfnisse und Anforderungen angepasst sind. Das garantiert, dass
die Stromzufuhr aufrecht erhalten
bleibt und alle Systeme reibungslos
weiterlaufen.
Mit einer Sicherheitslösung von BBS
ist es leicht, die Ruhe zu bewahren.
Die Ruhe, die wir von BBS selbst
auch haben, weil wir wissen, was wir
machen, weil wir über die Technik
verfügen, weil wir das Know-how und
einen kompetenten und effizienten
Service haben.
BBS. Keeps running.

Unser Leistungsspektrum

Notstromanlagen

Wir sind ihr Systempartner. Wir betrachten Ihr
Anliegen nicht in Schubladen, sondern kümmern
uns um das Gesamtpaket. Von der individuellen
Planung über Installation und Einrichtung bis hin
zu regelmäßiger Wartung oder Entsorgung –
wir denken ganzheitlich und über den Tellerrand
hinaus. Unser Know-How ist Ihr Vorteil, unser
Wissensspektrum sorgt für Ihre Sicherheit und
für Ihre Gelassenheit.
Planung
BBS steht Ihnen von Anfang an zur Seite. Eine kundengerechte Planungshilfe gibt Ihnen Orientierung
über gesetzliche Vorschriften und bietet Lösungen,
die es Ihnen leicht macht diese zu erfüllen.
Installation
Unsere Inhouse-Kompetenz in den verschiedensten Bereichen ermöglicht es uns, Sie auch bei der
Installation umfassend zu unterstützen. Unsere
Fachkräfte sind Ihr Mehrwert.

Die Sicherung der Stromversorgung für technische
Einrichtungen ist eine Notwendigkeit, die dem
Schutz und der Sicherheit dient. Bei Störungen der
allgemeinen Stromversorgung muss daher eine
Sicherheits-Stromversorgung mit ausreichender
Batteriekapazität gewährleistet sein. Mit unseren
Anlagen und deren regelmäßiger Wartung stellen
wir das sicher.

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Wartung
Damit alles läuft, überwachen wir für Sie Wartungsintervalle, prüfen Ihre Anlagen gemäß den gesetzlichen Anforderungen und sorgen für einen reibungslosen Betrieb Ihrer Systeme und Anlagen.
Individuelle Komplettlösungen
Wir fertigen Ihre Anlage auftragsbezogen nach
Ihren Anforderungen und Spezifikationen. Wir
setzen nichts voraus, sondern gehen auf Sie ein mit
einem offenen Ohr für individuelle Bedürfnisse.

Schnell und sicher den Weg nach draußen finden.
Für Arbeitsstätten, Versammlungsstätten und Beherbergungsbetriebe sind Sicherheitsbeleuchtung
und Sicherheitsleitsysteme vorgeschrieben. Wir
sorgen für die Installation und Funktionsfähigkeit
Ihrer Anlagen.

