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Sicher warnen, Leben schützen
We are your quali�ed partner!

Sicher warnen - Leben schützen. 
Das ist Ihre und unsere Aufgabe.

Tragen Sie diese Verantwortung mit einem sicheren 
Gefühl. Sie können Leben retten, indem Sie dafür 
sorgen, dass die Bevölkerung im Falle einer                      
Katastrophe sicher und unverzüglich gewarnt wird 
und Rettungskräfte schnell mobilisiert werden. 

Unsere Alarmierungssysteme sind seit über                      
60 Jahren erfolgreich und zuverlässig in Betrieb. Ihr 
weltweiter Einsatz bezeugt, dass unsere Systeme ein 
fester Bestandteil in der Sirenentechnik sind. Sie retten 
Menschenleben und verhindern größere      Schäden 
und Verluste bei Bränden, Chemieunfällen, Smog, 
Radioaktivität, Flutwellen, Überschwemmungen, 
Stürmen, Unruhen oder kriegerischen Ereignissen.

Das Unternehmen wurde 1948 durch Ernst F. von 
Sonnenburg gegründet. Seither steht der Name 
SONNENBURG für hochwertige, ausgezeichnete 
Top-Qualität. Unser Erfolgsrezept dafür sind �rmen- 
eigene Entwicklungen und Innovationen sowie ein 
geschulter, kompetenter und langjähriger Mitarbeiter-
stamm. Nach 56jähriger Führung des Unternehmens 
durch Herrn von Sonnenburg erfolgte im Jahr 2004 ein 
spurloser Übergang, als Roland Westenkirchner das 
Unternehmen als CEO übernahm und weiterführte. Er 
konnte auf eine starke Basis zählen und baute unser 
Unternehmen zum Marktführer der Branche aus.

Wir sind weltweit erfolgreich für staatliche Behörden 
und Industrieunternehmen tätig. Fragen Sie nach 
unseren Projekten und Referenzen. Wir beraten Sie 
gerne!

designed for saving lives

Saving lives with reliable warning systems
is your and our task.

Bear your responsibility of alerting people and rescue 
forces in emergencies and disaster situations with a 
good feeling. 

For over 60 years, our outdoor mass noti�cation 
systems have been in operation successfully and 
reliably. Their world wide distribution shows that 
customers trust in us and that our systems are being 
inherent elements of siren technology. They prevent 
major human losses and damages in cases of �re, 
chemical accidents, smog, radioactivity, �ood waves, 
�ash �oods, storms, riots or warlike operations.

Since the foundation of the company in 1948 by Ernst 
F. von Sonnenburg, the name SONNENBURG is a 
synonym for premium quality. In-house develop-
ments and innovations as well as our quali�ed, skilled 
and longtime employees are our formula for success.

In 2004, after the 56-year leadership of E. F. von 
Sonnenburg, a smooth transition was made when 
Roland Westenkirchner took over as CEO. He could 
rely on the strong and sound basis of the company 
and expedited the business into market leadership.

We successfully supply govermental authorities and 
industrial enterprises all over the world. Ask for our 
projects and references. We are looking forward to 
consulting you!
 



Wir verwirklichen Ihr Konzept
See your concept come true!

Kompetente Kundenbetreuung ist unsere Maxime. 
Wir überzeugen unsere Kunden durch individuelle 
Beratung und Planung, einen ausgezeichneten      
Qualitätsstandard, modernste Technologien und 
Produktiosanlagen, kurze Entwicklungs- und Liefer-
zeiten sowie durch umfassende Projektbetreuung bis 
hin zum Service vor Ort. 

Wir sind in 25 Ländern weltweit tätig und beraten 
unsere Kunden in fünf Sprachen.

Trotzdem haben wir unsere mittelständischen       
Strukturen bewahrt. Genießen Sie daher die Vorzüge 
wie direkte Ansprechpartner und schnelle, �exible 
Reaktionszeiten und vertrauen Sie dem renommier-
testen Anbieter, Sie sind in besten Händen!

We o�er you excellent customer support. Our indivi-
dual advisory and planning service, top quality   stan-
dards, ultra-modern technology and production 
facilities, short development and delivery times will 
convince you to the core. Apart from comprehensive 
project monitoring, we o�er you on-site support as 
well.

Our siren warning systems are globally operating in 25 
countries and we are able to advice our customers in 
�ve languages.

In spite of our world wide activities we were able to 
maintain our medium-sized business structure.    
Therefore, enjoy the bene�ts such as a direct contact 
person to deal with and quick and �exible response 
times. Trust in us, the best and renowned sirens        
specialist. You will be well looked after!   

your partner for security issues

your customized

solution!



Kompetenz aus einer Hand
Our success: in-house skills

Alarmierungssysteme der SONNENBURG Electronic 
AG bewähren sich über ein halbes Jahrhundert. 
Perfektion in der Entwicklung und höchste Ansprüche 
weit über die technischen Richtlinien hinaus sind die 
Basis für absolute Zuverlässigkeit, auch bei ex-    
tremsten Einsatzbedingungen.

Alle Phasen eines Projektes - von der Entwicklung bis 
hin zum Abschlusstest der Systeme - werden komplett 
in unserem Haus durchlaufen. Eine der  modernsten 
Sirenenfertigungsanlagen ermöglicht es uns, Ihre 
Wünsche individuell zu realisieren. 

Unser motiviertes und exzellent geschultes Team 
entwickelt und fertigt Ihnen innovative und qualitativ 
hochwertige Produkte. Umfangreiche Tests in              
unserem hauseigenen Prü�eld garantieren Ihnen eine 
einwandfreie Funktion unserer Systeme über die   
gesamte Lebensdauer hinweg.

excellent order ful�lment

Mass noti�cation systems of SONNENBURG                
Electronic AG have proven themselves in practise for 
more than half a century. Outstanding development 
and highest demands, way beyond the strict                
adherence to technical guidelines, are the ingredients 
for absolute reliability, even in extreme conditions.

All stages of our projects are made in-house, from the 
development until the �nal system test. We own one 
of the state-of-the-art siren manufacturing facilities 
that will make your wishes come true.

Our motivated and excellent trained team developes 
and manufactures innovative and exceptional quality 
products. Comprehensive tests in our in-house test 
�eld garantee you faultless function of our systems 
within the whole product life cycle.  



Unsere Sirenen überzeugen
Feel reassured with our sirens

Unser Kernprodukt, die elektronische Sirene, wird mit 
umfassendem Know-How kontinuierlich weiterent- 
wickelt und auf den aktuellsten Stand der Technik 
gebracht. Gemäß Ihren Spezi�kationen gehen wir auf 
äußere Gegebenheiten wie Geologie des Standortes, 
Klima, Umgebungslärm und der nötigen Schallaus-
breitung ein und entwickeln für Sie ein Konzept, das 
sich sehen und hören lässt!
 

Lehnen Sie sich zurück und pro�tieren Sie von unserer 
jahrzehntenlangen Erfahrung und Kompetenz, denn 
unsere Alarmierungssysteme überzeugen durch:

Standortunabhängigkeit
bestmögliche Wahl der topogra�schen Lage, da kein Stromnetz
nötig ist

�exible Alarmierung
verschiedenste Aktivierungsmöglichkeiten, Sirenensignale oder 
Sprachmitteilungen z.B. live, vom Sprachspeicher oder kombiniert

langlebige, wartungsarme Anlagen 
Seewasser-resistentes Aluminium, keine beweglichen Teile
aufgrund elektronischer Signalerzeugung uvm.

verschiedene Aufbau- u. Leistungsvarianten
kreisrunde oder gerichtete Schallabstrahlung
250 - 4000 Watt

kostengünstiger Betrieb
niedrigen Stromverbrauch, hohe E�zienz, Batterie-Au�adung über 
Solarpanele möglich

Our main product, the electronical siren, is always 
state-of-the-art technology because it is steadily 
developed further. According to your requirements 
and speci�cations we adjust the siren to external 
conditions such as the site geology, climate,        envi-
ronmental noise in regard of the required sound 
propagation. We will develop a concept for you which 
sounds wonderful!

 
Lean back and bene�t from our longtime experience 
and skillfulness. Our mass noti�cation systems will 
convince you by:

site independency
best topographical choice of installation due to independency
from electric supply network

�exible alerting
various activation options, siren signals or loud speaker 
announcements, e.g. live voice, memory voice or combined
 

long-lasting, low-maintenance equipment 
seawater resistant aluminium, no loose parts due to electronic
signal generation and other

made in BAVARIA

construction and power variety
omni-directional and directional sound propagation
250 - 4000 Watt  

budget-friendly operation
low power consumption device with high e�ciency,
battery charging via solar panels possible

complex

terrain

low operation

and maintenance

expenses

salty air

no electricity 

network

we are specialized

in that

coated
aluminium

solar sirens

the world trusts in our sirenes


