Mehr Sicherheit aus einer Hand
Sicherheit total: Als zuverlässiger und unabhängiger Partner bietet die ISS
Security AG von der Risikoanalyse bis zur Implementierung die gesamte Planung
und Umsetzung von Sicherheitskonzepten aus einer Hand an.
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Unabhängig von Lieferanten
Bei der Erstellung der Massnahmenpläne
und deren Implementierung spielt ISS Security ihre grossen Stärken aus. «Wir sind
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Diese Fragen sind für die Massnahmen, die
schliesslich getroffen werden, entschei-
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dend. Dabei wird das optimale Kosten-Nutzen-Verhältnis angestrebt, denn die absolute Sicherheit gibt es nie.
«Das Risikoprofil unserer Kunden ist sehr

1 ISS Security hat alles im Überblick, so beispielsweise im Einkaufszentrum Sihlcity.

