


Kommunikationstechnologie und Firmenphilosophie
Wie relevant ist Kommunikationstechnik wirklich?
Technik im Allgemeinen ist heutzutage nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken, aber 
gerade in systemrelevanten Einrichtungen wie Kliniken, Seniorenheimen oder in der Phar-
maindustrie können zuverlässige Technologien Leben retten!

Wann haben Sie angefangen, sich dafür zu interessieren?
Das ist schon einige Jahre her, ich habe als Kind schon gerne mit Mechanik und Technik 
experimentiert, mir alltägliche Probleme gesucht und überlegt, wie man diese mit der 
Hilfe von Elektronik lösen kann. Durch meine Ausbildung bei Rohde & Schwarz konnte ich 
mein Hobby dann letzendlich auch zum Beruf machen.

Was macht Ihre Firma aus?
An erster Stelle steht die Zufriedenheit der Kunden für uns, deshalb achten wir sehr genau 
darauf, dass wir bei einer Serviceanfrage sofort reagieren und innerhalb der nächsten Stun-
den agieren. Sollte dann doch einmal ein Ersatzteil nicht auf Lager sein, können wir zum 
Übergang in der Regel immer Interimslösungen anbieten. Ebenso profitieren unsere Kun-
den natürlich von der enormen Erfahrung unserer Techniker, diese wurden seit den frühen 
Anfängen der Kommunikationstechnik von den Entwicklungen begleitet und sind absolute 
Experten auf Ihrem Gebiet.

Wie schauen die Zukunftsvisionen für Ihre Firma aus?
Unsere Lieferanten arbeiten stetig an neuen Innovationen, welche wir unseren Kunden 
nicht vorenthalten wollen. Für Nachwuchs in der Führungsebene unseres Unternehmens 
ist auch gesorgt. Genauso wie unsere Produkte werden wir nicht aufhören, uns weiter zu 
entwickeln.

Hans Christoph Greif 
Geschäftsführer



Erfahrung bringt Kompetenz!
Die a+n Nachrichtentechnik ist  seit  über 50 Jahren kompetenter und zuver läss iger Partner für 
Kommunikat ionstechnik.  Anhand des Zeitstrahls möchten wir  Ihnen gerne einen kurzen Überbl ick 
gewähren:
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Firmengründung der a+n Dipl.
Ing. Meyer KG durch Hermann 
Meyer und Eintragung in die 
Industrie und Handelskammer.

Änderung der Gesellschafts-
form zu GmbH.
Herr Kürschner wird Geschäfts-
führer und Gesellschafter.

Hans Greif beginnt als Funk-
elektroniker bei der a+n Nach-
richtentechnik. 

Hans Greif übernimmt die ers-
ten Anteile am Unternehmen.

Die a+n GmbH wird ofizielle 
Fachvertretung der Firma 
tetronik Kommunikationstechnik 
GmbH und Vertriebspartner der 
FN6000 Lichtrufanlagen.

Reinhard Saft wird zum Gesell-
schafter und Hans Greif über-
nimmt die Geschäftsführung.

Der Vertrieb und die Installation 
von Telefonanlagen wird mit 
in das Leistugsspektrum des 
Unternehmens aufgenommen.

``Dank des zuverlässigen Teams und der verbauten Tech-
nik der Firma a+n, konnten wir in den letzten Jahren kaum 
nennenswerte Störungen unserer Rufanlage verzeichnen.
In Supportfällen haben sich die Techniker von a+n 
sehr bewährt.

Manfred Fiener
Technischer Leiter Allgäustift gGmbH



Permanente Erreichbarkeit durch unsere Kommunikationslösung!

Die Nachfrage nach reiner IP-Telefonie ist in den letz-
ten Jahren um ein Vielfaches angestiegen. Die bisheri-
gen TDM basierenden Systeme werden nach und nach 
durch ``All - IP `` Lösungen abgelöst. Hierbei ist es wich-
tig, eine permanente Erreichbarkeit sicherzustellen. 
Dies gelingt uns durch die umfangreichen Kommuni-
kationslösungen von Mitel für Unternehmen. Alle Kom-
munikationsserver sind hierbei mit identischer System-
software und gleichem Leistungsumfang ausgestattet. 
Ob ``stand alone``oder in vernetzter Architektur, wir bie-

ten das richtige Fundament.

Durch ein gut durchdachtes Konzept können Betriebs-
abläufe optimiert werden und zur Zufriedenheit Ihrer 
Mitarbeiter beitragen. Auch individuelle Lösungen 
für individuelle Bedürfnisse sind kein Problem. Ein si-
cherers Ruf- und Alamierungsmanagement ist durch die 
Anschaltung von Lichtruf-, Brandmelde- und Wegläu-
ferschutzsysteme über eine ESPA-Schnittstelle, welche 
die Klartextmeldung auf die Systemtelefone überträgt 
gewährleistet. Für die Bewohner von Seniorenwohnhei-
men bieten wir unter anderem seniorengerechte Tele-
kommunikationsaustattung mit anwenderfreundlicher 

Bedienoberfläche an.

``Bei Herrn Greif und seinem Team fühlt man 
sich nie alleine gelassen, es gibt keinen 
kompetenteren Partner als die Firma a+n.

Kurt Link
Betriebsleiter Elektrobetrieb 
Dominikus Ringeisen Werk



``Wir entwickeln 
innovative Technik - 
von Menschen für Menschen.

Manuel Weritz
Geschäftsführer tetronik Kommunikationstechnik GmbH

Technologie, die Leben rettet!

Egal ob Rufmodule im Zimmer, intelligente Sensoren, Kopp-
lung mit Out-Of-Bed-Systemen, akustische Raumüberwachung, 

Ident-Funksysteme für weiträumigen Desorientierten-Schutz:
Bei uns sind Sie in guten Händen!

Ein zuverlässiges Rufsystem kann in Kliniken und Pflege-
einrichtungen nicht nur Leben retten, sondern auch inter-
ne Arbeitsabläufe optimieren und die Erreichbarkeit Ihrer 
Mitarbeiter erhöhen. Dadurch werden Kosten und Zeit 
gespart. Durch die Kostensenkung und die Zeitersparnis 
kann ein erfolgreicher Betrieb ermöglicht werden.

Wir sind Fachvertretung der Firma tetronik Kommunika-
tionstechnik, welche über innovative Technologien ver-
fügt, die sich zu flächendeckenden Rufanlagen kombinie-
ren lassen und immer zu den spezifischen Anforderungen 
Ihrer Einrichtung passen. Die Schnittstellen zu allen gängi-
gen TK-, Brandmelde- und zahlreichen Rufanlagen ande-
rer Hersteller bieten eine einzigartige Flexibilität, wenn es 
um die Projektierung, Planung und Ausführung geht.
So gut wie fast jedes vorhandene Leitungsnetz kann ge-
nutzt werden, sodass der Kostenfaktor der Leitungsverle-
gung bei Sanierungsprojekten enorm gesenkt wird.

Gerade in der Altenpflege gilt es, demenzkranke Bewoh-
ner bestmöglich zu schützen, ohne Ihnen das Gefühl von 
verlorener Selbständigkeit zu geben. Genau aus diesem 
Grund hat tetronik Kommunikationstechnik Systeme und 
Systemkomponenten entwickelt, welche sowohl für Mit-
arbeiter als auch für Bewohner oder Patienten eine wert-
volle Unterstützung darstellen.



Ob in Justitzvollzugsanstalten, Haftanstalten, Psychia-
trischen Krankenhäusern oder in der Chemieindustrie - 
die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter sollte stets an erster 
Stelle stehen, ohne dass Arbeitsabläufe beeinträchtigt 
werden.
Durch unsere Personensicherungssysteme der Firma 
IPS - International Pager Services können ihre Mit-
arbeiter optimal abgesichert werden, so kann in 
Notsitutationen schnell reagiert und Hilfe geleistet 
werden.

Personensicherung!



Nehmen Sie Kontakt zu uns auf

a+n Nachrichtentechnik GmbH
Alte Traubingerstr. 16a
82340 Feldafing

Tel.: +49 8158 922655

 Mail: info@angmbh.de

 Web.: www.angmbh.de


