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■ Honeywell Life Safety Austria / G&P Air Systems

Brandmeldesystem mit integrierter Brandschutzsteuerung

Honeywell Life Safety Austria integriert die Ansteuerung von Brandschutzund Brandrauchsteuerklappen in die bewährte ESSER Brandmeldezentrale
und bietet nun ein kombiniertes System, zertifiziert als Brandmeldesystem
nach ÖNORM F3000 und als Brandfallsteuersystem nach ÖNORM F3001.
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Einfache Planung
Die Vorteile eines Brandmeldesystems mit integrierter Brandschutzsteuerung erstrecken sich
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