
Warum CES?

Sicherheit ist mehr  
als ein gutes Gefühl



Die beste Basis für Ihre neue  
Zutrittslösung? 

Ein Partner, der 
zuhört.

CES  Teaming up for security



Wir möchten Sie an dieser Stelle nicht mit technischen Details konfrontieren, obwohl

unsere Technik begeistern kann. Stattdessen versichern wir Ihnen, dass wir sehr genau 

zuhören, um Ihre konkreten Anforderungen aufzunehmen. So wird aus unserem Know-

how und unseren Produkten Ihr perfektes Zutrittskonzept. 

Dieses individuelle und gleichzeitig wirtschaftliche Konzept für die gesamte  Immobi lie 

und jede einzelne Tür basiert auf innovativer, skalierbarer Sicherheitstechnik. Sie 

besteht aus mechanischen und elektronischen Komponenten sowie der geeigneten 

Zutrittskontroll-Software. Dabei berücksichtigen wir, falls nötig, die Integration von 

 bestehenden oder zukünftigen Anwendungen. Auch bereits vorhandene Mitarbeiter-

ausweise können wir in Ihr neues Zutrittsmanagement integrieren. 

Sicher ist: Sie erhalten eine Lösung, die zuverlässig funktioniert. Denn sie nutzt vielfach 

bewährte Komponenten auf dem aktuellen Stand der Technik und bietet dabei fort-

schrittliche Sicherheit. 

Reichstag, Berlin
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Warum eröffnen wir Ihnen  
höchste Individualität?

Weil Sie das beste 
Ergebnis verdienen.
Es gibt eine Grundvoraussetzung, um wirklich individuell auf Wünsche und Anforde-

rungen eingehen zu können: Nur wer alles in einer Hand hält, kann jede Komponente 

ergebnissicher anpassen und zu einem überzeugenden Ganzen formen. Das gilt für 

die Schließgeräte, die wir in Eigenregie entwickeln und fertigen, aber auch für die Soft-

ware unseres elektronischen Schließsystems. 

Dieses können Sie offline, online oder im virtuellen Netzwerk betreiben und jederzeit 

auf- oder umrüsten. Außerdem setzen wir für Ihre Flexibilität auf die weit im Markt 

verbreiteten Transponder-Technologien MIFARE® und LEGIC. All das führt zuverlässig zu 

einem Ergebnis, das Ihrem Anforderungsprofil entspricht.

Und sollten sich Ihre Ansprüche oder Ihr Bedarf an Zutrittspunkten erhöhen, wächst 

Ihre CES-Lösung jederzeit mit.
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Warum realisieren wir branchen-
spezifische Lösungen?

Weil Flughäfen keine 
Schulzentren oder 
Krankenhäuser sind.
Natürlich ist dieser Vergleich ein wenig drastisch, aber er trifft den Kern der Sache: Wer 

die optimale Lösung für eine branchenspezifische Aufgabe finden will, muss die  Branche 

kennen und auf ihre Besonderheiten eingehen.

CES plant und realisiert seit vielen Jahrzehnten Zutrittslösungen in den Bereichen 

Industrie, Wirtschaft, Verwaltung, Verkehr, Gesundheit, Bildung und vieles mehr. Den 

Erfahrungsschatz, den wir dabei sammeln und ausbauen konnten, setzen wir ein, um 

Ihre optimale Zutrittslösung zu realisieren.

Dabei stellen wir uns speziell im Objektgeschäft jeder Herausforderung. Wie komplex 

die Aufgabe auch sein mag, wir bieten Ihnen die Sicherheit einer Projektierung, die 

nichts dem Zufall überlässt und ihre spezifischen Anforderungen stets im Blick behält.
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Kliniken Maria Hilf
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Elbphilharmonie, Hamburg
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Sie möchten sich voll auf  
Ihre Kernaufgaben konzentrieren?

Dafür sorgen wir – 
mit Sicherheit.
Keine Frage: Der sichere und geregelte Zutritt zu einem Objekt ist ein Thema, das 

 Aufmerksamkeit verlangt. Aber nicht Ihre. Wenn Sie sich für CES entscheiden, nennen 

Sie uns Ihre Anforderungen und Wünsche. Wir kümmern uns um deren Umsetzung.

Am Anfang steht eine individuelle Beratung auf Basis unserer jahrelangen  Erfahrung. 

Entspricht die Planung Ihren Wünschen, sorgen wir dafür, dass Ihr Zutrittssystem 

auch in der Praxis überzeugt. Das beginnt mit der fachgerechten Installation, umfasst 

 Schulungen für die Anwender und mündet nach der Inbetriebnahme in eine dauer-

hafte Partnerschaft. 

Wir warten Ihr Zutrittssystem, überprüfen und dokumentieren seine Funktion, halten 

die Firm- und Software auf dem neuesten Stand und sind per Hotline oder Online- 

Administration für Sie erreichbar. Das Einzige, was Sie tun müssen: Sich ganz Ihrem  

Job  widmen und unser „Rundum-Sorglos-Paket“ genießen.
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Was bedeuten unsere Tradition und 
unsere Werte für Sie?

Die Sicherheit,  
einen echten Partner 
zu gewinnen.
1857 übernahm Carl Eduard Schulte – damals gerade 18 Jahre alt – die Firma, die sein 

Vater 1840 eröffnet hatte. Mit unseren Gründern verbindet uns mehr als eine gemein-

same Geschichte. Werte wie Partnerschaftlichkeit, Zuverlässigkeit, Kundenorientierung 

und Mut prägen bis heute unser Handeln.

Auch der Pioniergeist von Carl Eduard Schulte ist bis heute typisch für CES: Wir geben 

uns mit dem Erreichten nicht zufrieden und suchen permanent noch bessere Lösungen. 

Das gilt für unsere Produkte und unseren Service.

CES ist nicht der größte, international agierende Anbieter von Zutrittslösungen. 

Gerade unsere familiären Strukturen heben uns von Konzernen ab und bieten Ihnen 

 entsprechende Vorteile. Dazu gehören das flexiblere Eingehen auf Ihre Wünsche, 

schnellere Reaktionen sowie derselbe persönliche Ansprechpartner über viele Jahre.

CES  Teaming up for security



Die historische Fassade in Kombination mit modernen Gebäude-Elementen spiegelt die Unternehmensentwicklung wider.
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C.Ed. Schulte GmbH 

Zylinderschlossfabrik

Friedrichstraße 243  

D-42551 Velbert 

 +49 2051 204 0 

 +49 2051 204 229 

 info@ces.eu
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