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Simply secure: Produkte „Made in Germany“ …
Simply secure: products “Made in Germany” …
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… entwickelt und konstruiert von erfahrenen Projektingenieuren.
… developed and constructed by experienced project engineers.

Bei der TESCON Sicherheitssysteme AG, einem familiengeführten Unternehmen, bekommen Sie alles aus 

einer Hand: Entwicklung – Konstruktion – Produktion – Inbetriebnahme – Service.

Unsere Mitarbeiter haben jahrzehntelange Erfahrung in der Realisierung anspruchsvoller Sicherheits-

projekte und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Sicherheitskonzept.

At TESCON Sicherheitssysteme AG, a family-owned company, you get everything from one source:

Development – construction – production – commissioning – service.

Our staff have decades of experience in the realization of ambitious security projects and develop  

customized solutions for your security concepts.



Simply secure: Unsere Produkte …
Simply secure: our products …

Nato Hauptquartier Brüssel 
Nato headquarter Bruxels
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… für Hochsicherheit 
… for High Security

Unsere Produkte …

 • ANTI-TERROR Sperrpoller • Durchfahrtssperren 
 • Tyre Killer • Sperrbalken
 • Rammschutz-Tore  • Rammschutz-Schranken
 • Fahrzeugbarrieren • Zaunsysteme
 • Senktore  • Drehkreuze
 •  Fahrzeugunterbodenscanner

Our products …

 • ANTI-TERROR bollards • Wedge barriers 
 • Tyre killer • Blocking beams
 • Anti-Ram gates  • Anti-Ram barriers
 • Vehicle barriers • Fence systems
 • Lowering gates  • Turnstiles
 •  Under Vehicle Scanners

… für Objekte mit höchstem Sicherheitsbedarf

 • Botschaften •  militärische Einrichtungen
 • Öl- und Gasindustrie • öffentliche Plätze
 • Nuklearanlagen • Fußgängerzonen
 • Hotels • Flughäfen
 • Energieversorger • Datencenter
 • Sportstätten • Regierungsgebäude

… for objects with highest security requirements

 • Embassies •  Military facilities
 • Oil and gas industry • Public places
 • Nuclear plants • Pedestrian areas
 • Hotels • Airports
 • Energy providers • Data centres
 • Sports facilities • Gouvernement buildings



thought fu l
systemat ic

umsicht ig 
systemat isch



Unsere Stärke: Wir behalten stets den Überblick!  
Bei unserer Beratung legen wir großen Wert auf Ganzheitlichkeit. Wir bieten nicht nur ein  
einzelnes Produkt, sondern betrachten das Thema Sicherheit als System.

Our strength: we always keep the overview!  
At our consultation, we set highest value on a holistic approach. We do not only offer a  
single product but regard the topic of security as a system.
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ANTI TERROR Sperrpoller in vielfältigsten Ausführungen …
ANTI TERROR bollards …

Europäische Zentralbank  
European Central Bank



Die TESCON Sicherheitssysteme AG bietet Sperrpoller mit geprüften Anprallwiderständen in verschiedenen 

Designs und Ausführungen, wie z. B. herausnehmbar, zum temporären Einsatz, mit geringer Einbautiefe etc., 

für alle Einbaubereiche an.

TESCON Sicherheitssysteme AG offer bollards with certified impact resistances in different designs and 

versions, like for example removable, for temporary use, with low installation depth etc., for all installation 

sections.

… simply secure: Urbane Sicherheit
… simply secure: urban security
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prevent ive ly 
ready

prävent iv 
gerüstet



Unsere Stärke: Wir kümmern uns um Ihre Sicherheit.  
Angriff ist nicht immer die beste Verteidigung. Wir setzen auf Vorsorge,  
damit Sie für den Ernstfall gerüstet sind.

Our strength: We take care of your security.  
Attack is not always the best defense. We cater for precaution,  
so that you are well prepared for any emergency.
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Zufahrten für den Ernstfall schützen …
Protecting access roads for cases of emergency …

Militärobjekt in Frankreich 
Military object in France



Tyre Killer, Sperrbalken …
Tyre Killer, blocking beams …
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Wir stellen Tyre Killer aus schweren Stahlsegmenten in Sperrbreiten von zwei bis sechs Metern her –  

die Durchfahrt von unberechtigten Fahrzeugen wird sicher verhindert.

We produce Tyre Killer from heavy steel segments in blocking widths from two to six meters – passage of 

unauthorized vehicles will definitely be prevented.



zuver läss ig
beständig
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re l iab le
cons is tent



Unsere Stärke: Wir sind Ihr verlässlicher Partner.  
Verantwortungsbewusstsein, Beständigkeit und Zuverlässig keit sind die wichtigsten Grundpfeiler  
unserer Arbeit.  Wir stellen Ihnen unser gesamtes Know-how und unsere Servicekompetenz  
zur Verfügung.

Our strength: We are your reliable partner.  
Sense of responsibility, consistency and reliability are the most important keystones of our work. 
We have our complete Know-how and our service competence at your disposal.
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Wenn es besonders sicher sein muss …
When it has to be particularly secure …

Ritz Carlton Riad
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… Zufahrten mit der TESCON Durchfahrtssperre sichern
… securing access roads with TESCON wedge barriers

Für höchste Anforderungen gegen Durchbruch: unsere Durchfahrtssperren sind PAS 68 und IWA 14-1  

getestet und gewährleisten größtmögliche Sicherheit.

For highest requirements against breakthrough: our wedge barriers are PAS 68 and IWA 14-1 tested and 

guarantee the maximum possible security.



adaptable
f lex ib le

anpassungsfähig
f lex ibe l
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Unsere Stärke: Wir lieben die Kunst der Anpassung!
Sicherheit soll keine Furcht schüren, sondern sich natürlich einfügen.   
Mit unseren flexiblen und individuellen Lösungen sind wir in der Lage, 
Sicherheitstechnik harmonisch in jede Umgebung zu integrieren.

Our strenghth: We love the art of adaptability!
Security shall not stoke fears, but adapt naturally.  
With our flexible and customized solutions we are able to integrate  
security technology into every environment.
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αlphafence Zaunsysteme …αlphafence fence systems …

Bundesministerium des Innern Berlin 
Ministery of Interior Berlin



… Sicherheit für Ihre Grundstücksgrenze
… Security for your property line
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Wir haben für jedes Objekt den richtigen Zaun, z.B. Frontgitterzäune, Rammschutzzäune, 

Systemzäune, Stahlgitterzäune, uvm. …

We have the right fence for each object, for example railing fences,

Anti-Ram fences, system fences, welded mesh fence, and many more …



exper ienced
res is tant

er fahren 
widerstandsfähig



Unsere Stärke: Wir sind erfahren und widerstandsfähig! 
Mit über 30 Jahren Erfahrung auf dem Markt wissen wir, auf Entwicklungen souverän zu reagieren,  
unsere Kompetenzen zielorientiert einzubringen und vorausschauend zu handeln. 

Our strength: We are experienced and resistant!
With over 30 years of experience in the market we know how to react confidently to developments,  
introduce our competences target-oriented and act in a forward-looking manner.
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Unsere Rammschutz-Tore …
Our Anti-Ram gates …

Energiewerke Nord  
Critical Infrastructure 



… sind weltweit im Einsatz 
… are in use worldwide
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Wir haben für jede Anforderung das richtige Tor: Hochsicherheitstore, Rammschutz-Tore, Schiebetore, Dreh-

flügeltore, Falttore, Taxiwaytore, Senktore … Unsere Tore sind wie alle unsere Produkte robust und wartungs-

arm.

We have the right gate for all requirements: high security gates, Anti-Ram gates, sliding gates, swing gates, 

folding gates, taxiway gates, lowering gates … our gates are robust and low maintenance like all our products.
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on the move
wor ldwide

wel twei t 
unterwegs



Weltweit steht Ihnen eine wachsende Anzahl von geschulten Servicepartnern der 
TESCON Sicherheitssysteme AG zur Verfügung, um Sie vor Ort zu unterstützen.
Sprechen Sie uns an. Wir nennen Ihnen einen Servicepartner, ganz in Ihre Nähe ...

We have a growing number of trained service partners at your disposal,
worldwide, in order to support you on site.
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