Interview mit Frank Lisges, Geschäftsführer der
Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG

Mit Sicherheit sicher

Übertragungstechnik und Alarmierungssysteme sind eine Aufgabe für spezialisierte Produkthersteller, denn gerade in diesem Bereich müssen die Lösungen maßgeschneidert sein – und
sitzen. Genau das bietet die Telefonbau Arthur Schwabe GmbH & Co. KG ihren Kunden: In
langjähriger Tradition steht sie nicht nur für innovative Produkte, sondern ebenfalls für branchenspezifische Sicherheitslösungen von der Brandmeldeanlage bis hin zu Zutrittskontrollsystemen.

Klare Strukturen spiegeln sich auch im
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