
Maßgeschneiderte Lösungen und hochwertige Technologien



Besonders. Sicher.
Securiton Deutschland ist Hersteller, Sys-

temintegrator und Anwendungsspezialist
von Alarm- und Sicherheitssystemen mit
bundesweit 16 regionalen Niederlassungen
und einer Firmengeschichte von mehr als 
44 Jahren. Die Experten sind spezialisiert auf
individuelle elektronische Sicherheitslösun-
gen made in Germany.

Die Lösungsvielfalt und das Applikations-
Know-how an integrativen Gesamtsystemen
für den Objektschutz und die Freigeländesi-
cherung reichen von intelligenten Videosi-
cherheitssystemen über Drohnensicherheits-
systeme, Zaundetektionslösungen, Zutritts-
kontrolle, Gefahren- und Einbruchmeldesys-
teme sowie Brandmeldesysteme bis hin zu
Sicherheitsmanagement-Gesamtlösungen.

Drohnensicherheit für Behörden auf
der GPEC

Für den Objekt- und Perimeterschutz be-
darf es der Überwachung von Gelände und
Luftraum. Securiton bietet hierfür individu-
elle und skalierbare Drohnensicherheitslö-

sungen zur Detek-
tion und Abwehr
von unbemannten
Flugobjekten. So-
wohl das Detektie-
ren der Drohnen
und deren Piloten
als auch das kon-
trollierte Überneh-
men bzw. Abweh-
ren der unbemann-
ten Flugobjekte -
das Portfolio bein-
haltet stationäre, fahrzeuggestützte, mobile
und tragbare Systemlösungen für jedes An-
wendungs- und Einsatzumfeld.

SecuriDrone gegen die Gefahr aus der
Luft

Um den Gefahren, welche durch Drohnen
und derer Operatoren entstehen, entgegen-
wirken zu können, benötigt es zusätzlich zur
Detektion auch eine kontrollierte Abwehr.
Securiton bietet dafür die weltweit führen-
de Cyber-Drohnenabwehrtechnologie auf

Basis der Hochfrequenz-(HF)-Übernahme.
Das System erkennt, lokalisiert und identifi-
ziert - entweder im autonomen oder manu-
ellen Modus - Drohnen im Luftraum und
neutralisiert dann die Bedrohung, indem es
erlaubt, die volle Kontrolle über die Drohne
zu übernehmen und sie sicher in einer vor-
definierten Zone zu landen. 

Sprechen Sie mit uns über Ihre Sicher-
heitslösung. Jakob Braun, Gerd Kupferer, 
Georg Schweizer und Simon Wiegert freuen
sich auf Ihren Besuch! www.securiton.de �

GPEC 2022 
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Das Expertennetzwerk für Sicherheit
Das „Netzwerk der Gesellschaft der Si-

cherheitstechnischen Wirtschaft“ (Kurzform
„GSW-Netzwerk e.V.“) wurde als Gesell-
schaft der sicherheitstechnischen Wirtschaft
in Nordrhein-Westfalen e. V. im April 2005
als Interessenvertretung für Unternehmen
der sicherheits- und wehrtechnischen Bran-
che mit Sitz in Nordrhein-Westfalen gegrün-
det und ist heute ein Verein von vorrangig
mittelständischen Unternehmen (KMUs).

In einer Zeit von gesellschaftlicher und
wirtschaftlicher Unsicherheit wächst auch in
Europa das Bedürfnis an Sicherheit und so-
mit der Sicherheitsmarkt rapide an.

Die Interessensgebiete sind  von  uns un-
ter dem auch in der EU genutzten Schirm der
„Secure Societies“ in den vier „Säulen“ zu-
sammengefasst.
• Öffentliche Sicherheit (Äußere Sicherheit

und Innere Sicherheit)

• Katastrophenvorsorge und – hilfe
• IT/Cyber
• Rohstoff- und Energiesicherheit

GSW-Netzwerk e.V.“ ist ein Verein und
Netzwerk von vorwiegend KMUs, Experten
für Sicherheit und Forschungsinstituten, die
ihre Leistungskraft zur Nutzung neuer Markt-
chancen miteinander verbinden wollen. 

Zudem ist er Interessenvertretung ge-
genüber Politik, Behörden, der Gesellschaft
und der Wirtschaft. Netzwerken/Fachcluster/
Leistungen in Forschung, Produkten und
Services.

GSW-Mitglieder profitieren durch Koope-
ration der Mitglieder untereinander, durch
Partner von Außen oder Behörden/Institu-
tionen. So können Mitglieder neue Markt-
segmente erschließen oder ihre eigenen Lei-
stungen in den traditionellen Geschäftsfel-
dern steigern.

Unsere Kernleistungen sind:
• Unterstützung der “Secure Societies in Eu-

rope” durch Forschung, Konzepte, Tech-
nologie und Dienstleistungen unserer Mit-
glieder.

• Vertretung der Interessen der Mitglieder
in der Gesellschaft, der Politik, den Regie-
rungs- und Nicht-Regierungsorganisatio-
nen (NGO) sowie gegenüber anderen Un-
ternehmungen und deren Vertretungen. 

• Hilfe bei der Erschließung von Geschäfts-
feldern/Märkten für die Mitglieder.

• Gezieltes „Matchmaking“ in Richtung per-
manenter und/oder projektorientierter
Kooperationen vorrangig für die Mitglie-
der und, wo es diesen nützt, auch darüber
hinaus.

GSW-Netzwerk e.V. hat kein eigenes wirt-
schaftliches Interesse und ist deutschland-
weit tätig. www.gsw-netzwerk.org �

GSW Netzwerk e.V. präsentiert
mit seinen Mitgliedern 
maßgeschneiderte Lösungen 
und hochwertige Technologien
auf der GPEC 2022
vom 31. Mai bis 2. Juni 2022



Unser Ziel klar vor Augen!

CENTAURUS Systems GmbH ist Hersteller,
Anbieter und Dienstleister für simulations-
gestützte Trainings- und Schießausbildun-
gen. Wir entwickeln zielgruppenorientierte
zweckdienliche Führungs-, Einsatzleit- und
Schießsysteme in Kombination mit hochauf-
lösender animierter Software in 3D Echtzeit
für den Jagd-, Behörden -, Security-, Militär-,
Sport- und Entertainmentbereich.

Die CENTAURUS Systems ist ein deutsches
Unternehmen, bei welchem sich die gesam-
te Verwaltung, Entwicklungsabteilung sowie
die Fertigungsstätte der technischen Pro-
dukte für die Hard- und Softwaresysteme am
gleichen Firmensitz befindet. Auch der um-
fangreiche Kundendienst für sämtliche Pro-
dukte wird von hier aus durchgeführt.

Die Mitarbeiter rund um die CENTAURUS
Systems GmbH greifen auf langjährige und
außerordentliche Tätigkeiten in den Berei-

chen technischer Innova-
tionen, der Entwicklung von
militärischen Simulationen
und aktuellen 3D-Technolo-
gien sowie der praktischen
Waffen- und Schießausbil-
dung von Berufswaffenträ-
gern zurück.

Wir verfolgen zwei Ziele. Zum einen
möchten wir für die unterschiedlichsten Ziel-
gruppen, wie Jäger und Sportschützen neue
erlebnisorientierte Trainingsmöglichkeiten
sowie moderne Lernkonzepte umsetzen und
greifbar machen. Zum anderen können Be-
rufswaffenträger ihre Handlungsabläufe,
Schießtechniken und Schießfertigkeiten im
Umgang mit Waffen sicher trainieren und
wesentlich verbessern. Sie erweitern ihre
Handlungskompetenzen und Handlungs-
fähigkeiten in ihrem beruflichen Alltag und
können emotionale und hochstressige Situa-
tionen und Verhaltensabläufe unfallfrei trai-

nieren. Unsere Programme und Softwares-
zenarien werden stetig weiterentwickelt
und ergänzt. Bei Bedarf bieten wir unseren
Kunden individuelle Lösungen und maßge-
schneiderte Inhalte.

Immer die innovativste Technik – diesen
Anspruch verfolgen wir auch bei der techni-
schen Umsetzung unserer Produkte. Unsere
Mitarbeiter arbeiten in den Bereichen Ana-
lyse, Entwicklung, Programmierung und
Endfertigung mit der klaren Zielsetzung, ein
wirklich perfektes Produkt zu entwickeln
und auch selbst zu produzieren. Trainieren
auch Sie erfolgreich mit CENTAURUS Systems
GmbH! www.centaurus-systems.de �
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Vorbeugender Brandschutz 

1997 wurde unser Unternehmen als Hü-
gin Brandschutztechnologie gegründet. Im
Laufe der Jahre, welche durch Wertschöp-
fung im Bereich der Forschung sowie der ste-
tig durch Kundenbedürfnisse wachsenden
Dienstleistungspalette geprägt waren,
wuchs unser Unternehmen und entwickelte
sich ständig weiter. Die hieraus branchenori-
entierten Segmente und Unternehmensver-
bindungen konzentrierten wir im April des
Jahres 2008 zu unserem Unternehmen Hügin
Group International. Eine immer voran-
schreitende Spezialisierung macht eine ge-
nauere Trennung der Unternehmensberei-
che notwendig, sodass wir mit nunmehr fünf
Unternehmensbereichen auftreten: 

• Ingenieurbüro für
Brandschutz und Sicher-
heit 

• Institut für Brand-
schutz- und Sicherheits-
technologie 

• Akademie für
Brandschutz, Sicherheit
und Katastrophenschutz 

• Feuerwehr und Ret-
tungsdienst 

• Acoustic Defence Sy-
stem 

Brandschutz und Si-
cherheit ist ein komplexes
System sich gegenseitig bedingender Kom-
ponenten, die in ihrer Gesamtheit sensibel
zu betrachten und mit besonderem Weit-
blick zu verbinden sind. Aus diesem Grund
bedeutet Brandschutz und Sicherheit eine
stets neue Herausforderung, welche unse-
rerseits mit uneingeschränkter Verantwor-
tung gegenüber Mensch und Umwelt zu be-
handeln ist. 

Komplementär geben wir als Hügin
Group International - HGI unsere aus jahre-
langer Erfahrung erlangten Erkenntnisse
und unser Wissen weiter, um somit der täg-
lichen globalen Herausforderung hinsicht-

lich des Schutzes und der Sicherheit von Per-
sonen, Umwelt, Sachwerten und Wirtschaft
einen fachlich kompetenten Beitrag zur Er-
haltung dieser, unserer aller Prämissen lei-
sten zu dürfen. 

Für uns ist Brandschutz und Sicherheit da-
her nicht nur ein Verbund aus den ingenieur-
gemäßen Methoden dieser Wissenschaft,
sondern besteht natürlich auch aus Praxis-
nähe, dem jeweiligen menschlichen Faktor
und Wirtschaftlichkeit. Unsere Aufgabe und
Zielsetzung ist es, höchste Sicherheit nach be-
stem Wissen und Gewissen verantwortungs-
voll umzusetzen. www.huegin.de �
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GSW-Netzwerk e.V. 
Netzwerk der Gesellschaft der Sicherheitstechnischen
Wirtschaft

Mündelheimer Weg 37
40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (211) 30 18 56-80
Fax: +49 (211) 30 18 56-89
Mobil: +49 172 299 36 82

E-Mail: info@gsw-netzwerk.org
Web: www.gsw-netzwerk.org

CENTAURUS Systems GmbH

Mündelheimer Weg 37
40472 Düsseldorf

Tel.: + 49 (0) 211 / 54 55 32 00
FAX: + 49 (0) 211 / 54 55 32 29

E-Mail: info@centaurus-systems.de
Web: www.centaurus-systems.de

Securiton Deutschland 
Alarm- und Sicherheitssysteme

Hauptsitz 
Von-Drais-Straße 33 
77855 Achern

Tel.: +49 7841 6223-0 

E-Mail: info@securiton.de
Web: www.securiton.de

Hügin Group International

Wilhelmshöher Allee 285
34131 Kassel – Bad Wilhelmshöhe

Tel.:  +49 (0) 5 61 / 8 20 11-0
FAX: +49 (0) 5 61 / 8 20 11-13

E-Mail: info@huegin.de
Web: www.huegin.de


