




Das Bedürfnis der Gesellschaft nach mehr 

Sicherheit und Komfort erstreckt sich 

heute auch auf private und öffentliche 

Gebäudeanlagen – so auch bei Banken und 

Versicherungen.

Marktorientierte Weiterentwick- 
lung und kundennahe Innovation

Die ALMAT AG ist ein eigenständiges, 
unabhängiges Unternehmen. 1983 
von Bruno Kessler gegründet, ist 
die Firma vom Einmannbetrieb zu 
einem Unternehmen mit heute über 
30 Mitarbeitenden gewachsen. Dabei 
hat ALMAT Massstäbe gesetzt und 
wurde zum Markenzeichen auf dem 
Gebiet der Sicherheitstechnik. 

Veränderungen durch Steuerungen 
in der Beleuchtungstechnik hatten 
das Ziel, Benutzerkomfort, Umwelt 
und Nutzen in Einklang zu bringen. 
Mit grossem Fachwissen hat ALMAT 
Notstromversorgungen für Sicher-
heitsbeleuchtungen entwickelt – 
und das mit einem hohen Standard 
an Sicherheit und Funktion. 
Die ALMAT AG ist auf dem Weg in die 
Zukunft. Im November 2010 ist das  
Unternehmen in eine eigene Liegen-
schaft gezogen und nutzt seither 
neue, grössere Räumlichkeiten, um 
den hohen Marktanforderungen noch 
besser gerecht werden zu können.
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«die sicherheits-
beleuchtungen von 
almat erfüllen jederzeit 
höchste anforderungen 
an notlichtanlagen.»



«Wegweisend sicher» bestimmt 
unser Leitbild

sicherheit – ein grundbedürfnis 
unserer gesellschaft: Hoch- und 
Tiefbauten werden immer grösser 
und komplexer. Dies erfordert immer 
mehr Sicherheit und Komfort für 
die Menschen, die diese Infrastruk-
turen aufsuchen, darin arbeiten 
oder leben. ALMAT trägt dazu bei, 
dass diese Menschen im Fall von 
Schadenereignissen sicher aus der 
Gefahrenzone herausfinden.

unser auftrag: ALMAT rüstet Hoch- 
und Tiefbauten mit Notlichtver-
sorgungen und Notleuchten für den 
Personenschutz aus. Wir erfüllen 
damit das Bedürfnis der Gesell-
schaft nach mehr Sicherheit und 
Komfort in privaten und öffentlichen 
Gebäudeanlagen.

Insbesondere in Gebäuden rund um 

Strassen-, Schienen- und Flugverkehr sind 

Notlichtanlagen von grosser Bedeutung.

unsere besonderen Fähigkeiten: 
ALMAT ist Entwickler und Hersteller. 
Bei ALMAT entsteht eine Notlicht-
versorgung in einer zusammenhän-
genden, interdisziplinären Prozess-
kette. Dabei steht konstante, hohe 
Qualität an erster Stelle. Kompeten-
te Partner stehen uns zur Seite und 
zur Verfügung.
 
unser ziel: Ein Team von zufriedenen, 
motivierten Mitarbeitenden schafft 
mit innovativen, qualitativ hochwer- 
tigen Lösungen einen echten Mehr-
wert für alle Kunden.

unser weg: Die Qualität unserer Ar-
beit ist unsere gemeinsame Werte-
basis. Wir wollen zufriedene Kunden 
und Mitarbeitende, verfügen über 
eine gesunde finanzielle Basis, sind 
innovativ und wettbewerbsfähig.
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«Für unsere Fluggäste 
stehen sicherheit und 
Komfort an erster stelle. 
auch am Boden.»





Umfassender Kundendienst für 
Ihre Sicherheit

Alle unsere Anlagen werden nach 
strengsten Kriterien in Betrieb 
genommen, auf Funktionstüchtig-
keit geprüft und protokolliert. Dabei 
orientiert sich unsere Qualitäts-
sicherung an L+®, den speziellen An- 
forderungen an Sicherheitsbeleuch-
tungen und Sicherheitsstromversor-
gungen in Bezug auf Normgebung 
und Brandschutzvorschriften.

Unser Kundendienst garantiert 
Betreibern von Notlichtanlagen um- 
fassende Systemunterstützung für  
höchstmögliche Betriebssicherheit.  
Die Betreuung erstreckt sich auf ei-
gene wie auch auf fremde Notlicht- 
systeme, Installationen und Einzel-
komponenten. Dafür sorgt die voll- 
ausgerüstete Einsatzflotte mit hoch-
qualifizierten Experten.

Dazu bieten wir Ihnen attraktive  
Wartungskonzepte an. Unter Berück- 
sichtigung der Systembedingungen, 
Vorschriften und kundenspezifischen 

Die strengen Vorschriften im Bereich Ge-

sundheit und Fürsorge gelten für alle Mitar-

beitenden – und auch für alle Gebäudeteile.

Anforderungen bestehen sie aus 
einem effizienten Wartungsdienst, 
ganz nach dem Motto: höchste Ver-
fügbarkeit zu vernünftigen Preisen.

Um Störungen möglichst zu vermei-
den, braucht es qualifiziertes Fach-
wissen. Deshalb schulen wir nicht 
nur unsere Mitarbeitenden, sondern 
bieten den Anlagebetreibern regel-
mässig kunden- und systemspezifi-
sche Trainings an.

Ein umfangreicher Service und 
schnelle Störungsbehebung durch 
hervorragend ausgerüstete und aus-
gebildete Servicetechniker runden 
unser Leistungsangebot ab.
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«Bei meiner arbeit 
stehen menschen-
leben, ihr schutz und 
ihre sicherheit im 
Vordergrund. wie bei 
almat.»



Produkte und Dienstleistungen 
nach Mass

Die Notlichtsysteme von ALMAT sind 
das Ergebnis jahrelanger Erfahrung 
auf dem Gebiet der Sicherheitsbe-
leuchtung. Verschiedene Anlagetypen 
ergänzen das grosse Angebot an Not-
lichtanlagen für Sicherheits- und 

Erfolgreiche Gewerbe- und Handelsunter-

nehmen verlassen sich für Notlicht und 

Notstrom auf ALMAT.

Notleuchten. Jede Anlage wird auf 
Ihre Bedürfnisse hin genau geplant 
und gemäss unseren strengen 
Richtlinien L+® hergestellt. ALMAT-
LPS-Notlichtsysteme werden zu 100 
Prozent in der Schweiz entwickelt 
und produziert.

ALMAT ist offizieller Vertriebspartner 
der CEAG für die Schweiz und für
das Fürstentum Liechtenstein. Der 
Weltkonzern ist das führende Unter- 
nehmen in der Entwicklung und 
Produktion von CPS-Notlichtsystemen, 
insbesondere von batteriebetriebe-
nen Gleichstromversorgungen DC 
(CPS Central Power Systems) für den 
höheren Leistungsbereich. 

Unsere Produktpalette umfasst 
• Notleuchten für Zentralbatterie-  
 systeme
• Notleuchten für Einzelbatterie-  
 systeme
• Sicherheits- und Rettungszeichen-  
 leuchten in architektonischem   
 Design für höchste Ansprüche
• eine grosse Anzahl von Sicherheits-  
 und Rettungszeichenleuchten in   
 den verschiedensten Formen und   
 Ausführungen
• Unterbruchsfreie Stromversor-  
 gungsanlagen (USV) dienen zur Er- 
 höhung der Versorgungssicherheit   
 elektrischer Verbraucher. Das heisst,
  sie werden zum Schutz von Ver-  
 brauchern eingesetzt, bei denen ein
 Netzausfall oder Netzschwankungen  
 kritisch sind. Dies sind beispielsweise  
 Computersysteme, Brandmelde- 
 anlagen, Entrauchungsmotoren,   
 Sicherheitszentralen, Gebäudeleit- 
 technik, BUS-Systeme usw.
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«wir verlassen uns auf 
ein umfassendes ange-
bot vielseitiger Produkte. 
so wie die Kunden von 
almat.»





Planung – für Sie zubereitet

Das ausgebildete Beraterteam 
projektiert Anlagen in jeder Grösse 
und Art. Auch individuelle Projekte 
werden geplant und mit detaillier-
ten Offerten abgegeben – alles nach 
den geltenden Normen gemäss VKF, 
SEV-NIN, SN-EN.

Unsere flexiblen und kompetenten 
Mitarbeitenden garantieren eine 
kundenorientierte und zuverlässige  
Betreuung der Elektroplaner und 
bieten volle Unterstützung für das 
erfolgreiche Gelingen von Projekten 
und den sicheren und störungsfreien 
Betrieb von Anlagen. So wird darüber 
hinaus der Investitionsschutz über 
deren gesamte Gebrauchsdauer 
sichergestellt.

Im Falle eines Notfalls die Orientierung       

zu haben, auch wenn man die Landes-

sprache nicht spricht: Das ist vor allem im 

Gastgewerbe und Tourismus wichtig.
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«Planung ist die grund-
lage aller Projekte – 
egal, ob am herd oder 
im sicherheitsbereich.»



Unsere Mitarbeiter spielen in der 
höchsten Liga

Motivierte und gut ausgebildete Mit- 
arbeitende sind unser wichtigstes 
Gut. Für sie schaffen wir eine positive 
Arbeitsatmosphäre, und wir fördern 
und fordern sie. Für die ALMAT AG 
sind die kompetenten und freund-

In Gebäudeanlagen von Kultur, Sport und 

Freizeit können dank ALMAT auch grosse 

Menschenmengen sicher geführt werden.

lichen Mitarbeitenden zusammen 
mit den inspirierenden Kunden der 
Schlüssel zum Erfolg. 

Unsere Mitarbeitenden vertreten 
Almat AG durch gepflegtes Auftreten 
und einen freundlichen, offenen   
und respektvollen Umgang – 
sowohl mit Interessenten, Kunden, 
Partnern und Lieferanten als auch 
untereinander. Weil wir uns der 
Bedeutung dieser Werte bewusst 
sind, messen wir ihnen einen hohen 
Stellenwert bei. Sie sind das tragen-
de Element für den Erfolg der 
ALMAT AG. Heute und in der Zukunft.
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«als team sind wir stark 
und haben das wissen 
und die Fähigkeiten, 
um erfolgreich zu sein.»





Entwicklung: Unsere Investition 
in die Zukunft

Die ALMAT AG entwickelt und fabri- 
ziert mit qualifiziertem Fachpersonal 
und unter Einsatz modernster Techno- 
logien hochstehende Hard- und Soft-
ware für die Sicherheitsbeleuchtung. 
Die in der Schweiz nach ISO fabri-
zierten Anlagen bürgen für höchste 
Qualität. 

Da Kundenwünsche höchste Priorität 
haben, werden auch Sonderlösungen 
angefertigt, welche – wie alle Produkte 
– erst nach genauen Endtests die Pro-
duktionsstätte verlassen.

Auch Weiterbildung und Qualifika-
tion unserer Mitarbeitenden ist für 
uns von grosser Bedeutung. Voraus-
setzung dafür, dass alle ihre Aufga-
ben jederzeit ausführen können, sind 
Aus- und Weiterbildungsmassnahmen. 
Sie bieten unseren Mitarbeitenden 
die Chance, sowohl ihr fachliches 
Wissen zu vervollkommnen als auch 
sich persönlich weiterzuentwickeln.

Damit Menschen in Einrichtungen von Bil-

dung und Forschung auf dem richtigen Weg 

sind – heute und auch in Zukunft.
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«wir entwickeln heute 
die lösungen für 
den markt von morgen.»
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