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EINFACH, SICHER – WEIL Im NOTFALL  
jEDE SEkUNDE ZäHLT!

Die Arbeit der Feuerwehr einfacher und sicherer 
zu machen ist unser Antrieb

Das Unternehmen BNS Priosafe wurde 1998 vom Feuerwehr-
kommandanten und techniker Hans-Joachim Späth unter 
dem Namen BNS Sicherheitstechnik gegründet. Aus dem 
Wunsch heraus die Arbeit der Feuerwehr einfacher und siche-
rer zu machen. Die jahrelange Praxis in hunderten von Einsät-
zen und sein technisches Know-how sind in die Forschung und 
Entwicklung von BNS Priosafe eingeflossen.

Von der Garage zum internationalen  
Familienunternehmen

In der Garage hat sprichwörtlich alles angefangen. Hier entstan-
den die ersten Entwürfe und viele Ideen, die heute noch in ver-
besserter Form im Unternehmen Bestand haben. über die Jahre 
hat sich das Familienunternehmen mit Initiative und stetiger 
Weiterentwicklung der Produkte einen Namen gemacht und 
steht heute bei Hilfeleistern aus Deutschland und den Benelux-
ländern für Freundlichkeit, modernes technisches Know-how 
und Qualität aus Deutschland. 

Unsere Produkte: Mechanische Sicherheitslösungen  
Zugang schaffen schnell und sicher!

Mit dem gewaltfreien Zugang zum Gebäude fängt alles an. Zer-
tifizierte Schlüsseldepots und Feuerwehrschlüsseldepots ge-
nießen deshalb eine hohe Priorität, weil sie den Einsatzkräften 
den gewaltfreien Zugang zum Gebäude ermöglichen. Sie tragen 
zu einem koordinierten und geplanten Einsatz bei und verhin-
dern bei Fehlalarm unnötige Schäden am Gebäude. 

Die BNS Priosafe Schlüsseldepots zählen zu den führenden 
Produkten am Markt. Hochwertige Ausführung, feste Mate-
rialien und saubere Verarbeitung sorgen für Wetterbeständig-
keit und schützen vor ungewollten Angriffen von außen. Alle 
Schlüsseldepots erfüllen die gängigen Normen und Zertifi-
zierungen und werden im jeweiligen Bereich im Schadensfall 
von den Versicherungen anerkannt. Passend zum jeweiligen 
Depot gibt es Standsäulen, die häufig die einzige Möglichkeit 
darstellen Feuerwehrschlüsseldepots versicherungskonform 
an der Gebäudeseite anzubringen.

Erfahrung und präzise Arbeitsabläufe – wenn im Notfall jede Sekunde zählt, kommt es auf ein ein-
gespieltes team und auf bewährte Sicherheitstechnik an. BNS Priosafe bietet solide und intelligente 
lösungen: Ob Feuerwehrschlüsseldepots, Standsäulen oder Feuerwehrbediensysteme, wir sorgen für 
Gebäudezugang und Orientierung, einfach, schnell und sicher. 



Für Orientierung sorgen  
– Feuerwehrbediensysteme und Laufkartendepots

Im Notfall zählt jede Sekunde. Die Einsatzkräfte müssen sich 
einen schnellen überblick verschaffen und umgehend han-
deln können. Für Orientierung sorgen dabei unsere geprüften 
Feuerwehrbediensysteme. Das Feuerwehr-Anzeigetableau 
(FAt) und das Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) bilden die nor-
mative Grundlage der Feuerwehr-Erstinformation. Zur geset-
zeskonformen Aufbewahrung von laufkarten bieten wir zu-
sätzlich laufkartendepots an. Auf diese Weise bilden unsere 
Produkte den sicheren Rahmen für den Einsatz. Der Name 
BNS Priosafe bedeutet,  dass die Sicherheit für uns an erster 
Stelle steht.

Erfahrung, Know-how und Kundenfreundlichkeit: 
Wir geben für Sie unser Bestes –seit über 15 Jahren!

BNS Priosafe ist ein Familienunternehmen und das sollen un-
sere Kunden auch merken. Jahrelange Branchenerfahrung und 
spezialisierte technik trifft auf ein angenehmes Arbeitskli-
ma, in dem wir die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden 
ernst nehmen. „Mir persönlich geht es um leidenschaft für 
hervorragende Sicherheitstechnik und darum, dass sich Mit-
arbeiter und Kunden bei uns wohl fühlen“, sagt Geschäftsfüh-
rerin Nina Schultes-Späth. „Der Name BNS Priosafe steht für 
Beides.“ 

  

Damit unsere spezialisierten Produkte zu fairen Preisen leicht zu bestellen sind,  
hat BNS Priosafe einen neuen Onlineshop konzipiert.

Informieren Sie sich stets aktuell über unsere Produkte und bestellen Sie online oder, wie gewohnt,  
per Fax, Mail, im Katalog oder persönlich am Telefon.
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tel. +49 (0) 2152 5519-0

Fax +49 (0) 2152 5519-20

info@priosafe.de

ww.priosafe.de


