
www.re-sicher.de

24H / 365 Tage

02361 / 15866

02361 / 303627-0

Wir sind Ihr Sicherheitspartner 

aus Recklinghausen.

Grabowski garantiert besten Kundenservice. 

Rund um die Uhr an 365 Tagen!





Unser Serviceversprechen für Mieter und Eigen-

tümer: Wir sind 24 Stunden an 365 Tagen im 

Jahr für Sie da. 

Unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter finden 

kurzfristige Lösungen für Herausforderungen, 

die Sie uns stellen. 

Für die Bearbeitung von Aufträgen verwenden 

wir ausschließlich Markenware, damit eine Re-

paratur oder Neuinstallation eine maximale Le-

bensdauer vorweisen kann. 

Bestellungen und Aufträge können ganz ein-

fach per Mail (info@re-sicher.de) oder Fax 

(02361/303627-22) getätigt werden. Eine Be-

arbeitung, bzw. Rückmeldung erfolgt noch am 

selben (Werk-) Tag. 

Nutzen Sie die Möglichkeit unseren speziell und 

umfassend ausgebildeten Mitarbeitern zu allen 

Teilen unseres Leistungsportfolios, Fragen zu 

stellen und sich beraten zu lassen.

Für Sie investieren wir jährlich in die Weiterbil-

dung des Grabowski-Teams, um ständig auf dem 

neuesten Stand der Technik zu bleiben.

Entsprechende Zertifikate finden Sie auf unse-

rer Internetseite (www.re-sicher.de).

Grabowski garantiert besten Kundenservice. 

Rund um die Uhr an 365 Tagen!

Unsere Leistungen im Überblick:

Schließanlagenverwaltung

Neue Schließanlagen

Türschließer & Wartung

Briefkasten- und Paketboxanlagen / 

Ersatzteile

Türsprechanlagen / Video-

überwachung / Alarmanlagen

Panikeinsteckschlösser

Stahltüren (Brandschutz / 

Rauchschutz / Sicherheit)

Haustüren & Fenster

Wartung von Brand- und Rauchschutz-

türen,  Feststellanlagen, Haftmagneten 

usw. 

Kleinaufträge

Rollladen, Rollladenantriebe & 

Vorbauelemente

Rauch-, Gas- und Hitzewarnmelder



Wir betreuen Ihre Bestandsanlagen herstellerun-

abhängig.

Nachbestellungen werden bei uns innerhalb von 

24 Stunden zum Herstellerwerk geschickt und 

bestellt.

Verzichten Sie auf die lästige Verwaltung der Si-

cherungskarten. Ihre Karten werden bei uns im 

Auch neue Schließanlagen erhalten Sie bei uns.

 

Wir beginnen mit der Beratung und finden ge-

meinsam heraus welche Anforderungen Sie an 

Ihre Schließanlage haben. Im Anschluss fertigen 

wir Ihren Schließplan an. Gerne kontaktieren wir 

die Nutzer der Schließanlage um allen Bedürfnis-

sen gerecht zu werden.

Selbstverständlich führen wir auch die fachge-

rechte Montage, inklusive Terminvereinbarung 

mit den Nutzern durch. Auch die Wartung erledi-

gen wir selbstverständlich für Sie. Sinnvollerweise 

direkt mit dem im Haus befindlichen Rauch- und 

Brandschutztüren.

Tresor hinterlegt und verwaltet. So sparen Sie 

sich zeitraubende Botengänge oder kostspielige 

Einschreiben bei der Nachbestellung. Diese Be-

stellungen können dann auch, ganz einfach per 

Mail bestellungen@re-sicher.de getätigt werden.

Schließanlagen bekommen Sie bei uns in allen 

Qualitätsstufen und Ausführungen. Angefangen 

bei einfachen „Zackenprofilanlagen“ über den 

„Bohrmuldenschlüssel“ bis hin zur elektronisch-

digitalen Schließanlage haben wir stets das rich-

tige Produkt für Sie.

Schließanlagenverwaltung

Neue Schließanlagen



Sie benötigen zugelassene Türschließer für 

Hauseingangstüren oder Rauch- und Brand-

schutztüren? 

Sie können zwischen rein mechanischen Tür-

schließern wählen, die beispielsweise die Anfor-

derungen von barrierefreiem Bauen nach 

Im Bereich Briefkasten- und Paketboxanlagen ar-

beiten wir zur Qualitätssicherung mit den bei-

den Marktführern „RENZ“ und „JU“ zusammen. 

Unser Leistungspaket umfasst nicht nur die 

DIN SPEC 1104/CEN TR 15894 gerecht werden, 

oder vollelektronische Geräte mit Sensorik.

Wir haben nicht nur die richtigen Produkte, son-

dern auch die erforderlichen Zertifikate für 

Erstinstallationen und Wartungen.

Unsere Fachleute beraten Sie gerne!

Lieferung und Montage bei Standartvorausset-

zungen, sondern auch die Erstellung von Funda-

menten oder Ausarbeitung von Mauerdurchbrüchen 

und das aus einer Hand.

Türschließer

Briefkasten- und Paketboxanlagen / Ersatzteile



Immer sicher raus!

Ein Panik-Einsteckschloss stellt sicher, dass 

Menschen in einer Gefahrensituation zu jeder-

zeit das Gebäude, ohne Schlüssel und besondere 

Kenntnisse, verlassen können.

Um nicht nur die Sicherheit für die Bewohner 

zu gewährleisten, sondern auch der Abnahme 

durch Feuerwehr und Versicherung zu entspre-

chen, liefern wir die Einsteckschlösser, sowie die 

entsprechend zugelassenen Beschläge. Achten 

Sie unbedingt darauf, dass die einzelnen Modu-

le Ihrer Fluchtwegsicherung offiziell gemeinsam 

nutzbar sind, um den Verlust der Zertifizierung 

zu vermeiden.

Ganzheitliche Systeme, wie Push-Bars, Flucht-

türwächter oder Kombischlösser, die z.B. auch 

für Sprechanlagen weiterhin nutzbar bleiben, 

können Sie ebenfalls unserem Leistungsspekt-

rum entnehmen.

Panikeinsteckschlösser

Video-, Alarm- und Türsprechanlagen werden in 

Zukunft immer wichtiger. Denn wenn wir schon 

aus unseren sicheren vier Wänden erkennen 

können wer vor der Türe steht, dann findet eine 

Selektierung schon statt, bevor ungeliebter Be-

such das Haus betritt. 

Türsprechanlagen / Videoüberwachung / Alarmanlagen

Hier arbeiten unsere Experten mit Hilfe Ihrer 

Vorgaben Ihr individuelles Angebot aus. Ganz 

gleich ob Einzellösung oder Gesamtprojekte. Wir 

können zum Beispiel auch die Aufzugssteuerungen 

in die Klingelanlage integrieren oder die elekt-

ronische Schließanlage in das Klingeltableau. 

Selbstverständlich haben wir auch bei der Nach-

rüstung unter schwierigen Voraussetzungen 

(Z.B. bei Zweidrahttechnik) die passende Lösung 

für Sie.



Die gewünschten Türen werden von unserem 

Partner Teckentrup produziert, einem der re-

nommiertesten Hersteller für Tore und Türen. 

Neben der ausgezeichneten Qualität können wir 

so für die Kompatibilität der einzelnen Flucht-

wegmodule garantieren. Aufgrund der schmalen 

Produktionslinien ist eine schnelle und unkom-

plizierte Lieferung möglich. Viele DIN Türen sind 

sogar Lagerware.

Ihre neue Stahltüre wird von uns fachgerecht 

und zertifiziert verbaut.

Stahltüren (Brandschutz / Rauchschutz / Sicherheit)



Wenn die Reparatur nicht mehr lohnenswert ist 

oder es einfach mal etwas Neues sein darf. 

Um unnötige Kosten zu vermeiden, ersparen wir 

Ihnen den Zwischenhandel und beziehen unsere 

Türen und Fenster direkt vom Hersteller Filplast. 

Bei einer Produktion von jährlich über 300.000 

Einheiten erfüllen die Markenprofile alle techni-

schen Anforderungen für den Einsatz in Ihrer 

Immobilie. Die Kombination mit Briefkasten und 

Klingelanlage oder der Videoüberwachung des 

Eingangsbereiches können wir ebenfalls für Sie 

bewerkstelligen.

Ihre Sicherheitsanforderungen und Wünsche 

sind bei uns in den richtigen Händen!

Haustüren & Fenster



Alle Türen, die als Rauch- oder Feuerschutztü-

ren ausgelegt und verbaut sind, müssen regel-

mäßig von einem Sachkundigen geprüft werden. 

Dies ist gesetzlich gemäß §3 Bau O NRW vorge-

schrieben.

Diese Prüfung muss laut Prüfbuch des Herstel-

lers (i.d.R. einmal pro Jahr) durchgeführt und 

dokumentiert werden.

Damit Sie Ihrer Pflicht als Verwalter oder Eigen-

tümer ordnungsgemäß nachkommen können ha-

ben wir alle Voraussetzungen für Sie geschaffen. 

Unsere Mitarbeiter haben die entsprechenden 

Sach- und Fachkundenachweise um die ord-

nungsgemäße Wartung der Türen durchführen 

zu können.

Ihnen wird digital und/oder in Schriftform ein 

Protokoll über die Wartung zugestellt. Somit 

sind Sie Ihrer Pflicht als Verwalter entsprechend 

nachweisbar nachgekommen.

Um etwaige Mängel nicht nur schnellstmöglich 

zu dokumentieren, sondern diese auch zu behe-

ben, erhalten Sie unmittelbar einen Kostenvor-

anschlag zur Reparatur. Somit sind Ihre Einhei-

ten nach unserer Wartung nicht nur erfasst, 

sondern auch wieder in Schuss. Alles in einem 

Prozess und aus einer Hand.

Wartung von Brand- und Rauchschutztüren,  Fest-

stellanlagen, Haftmagneten usw. 



Bei einem Abschluss eines Wartungsvertrages 

für das jeweilige Objekt, erhalten Sie von uns auf 

alle Kleinaufträge (max. 45 Minuten Arbeitszeit) 

sowie die Anfahrten

10% Sonderrabatt!

Nachdem seit dem 01.01.2017 die Rauchwarn-

meldepflicht in NRW besteht, sollten nun alle 

Wohnungen und Eigenheime mit den entspre-

chenden Geräten ausgestattet sein.

Wenn nicht, bieten wir Ihnen nach DIN 14676 

geschulte Mitarbeiter, die Sie sehr gerne bera-

ten und die Melder fachgerecht und gesetzes-

konform installieren. Anschließend übernehmen 

wir für Sie die Wartung und Dokumentation.

Kleinaufträge

Rauch-, Gas- und Hitzewarnmelder

Dies könnte zum Beispiel sein: 

- Türen / Türschließer einstellen

- Briefkastenzylinder tauschen

- Zylinder tauschen

- Fenster nachstellen

- Usw.

Auch hier haben wir neben den Standards die 

Möglichkeit komplexe Systeme zu installieren. 

Dazu zählen zum Beispiel eine automatisierte 

Öffnung von Türen und Toren, die es ermöglicht 

den Brandort schnellstmöglich zu verlassen, die 

Weiterleitung auf das Mobiltelefon, um sie im-

mer auf dem aktuellen Stand zu halten oder die 

Installation von visuellen und haptischen Warn-

systemen für Menschen mit schlechtem Gehör.



Sie benötigen eine professionelle Beratung, Lie-

ferung und Montage für Rollladen und Rollladen-

antriebe? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Grundsätzlich haben Sie, bei nachträglicher 

Montage, die Möglichkeit zwischen Vorsatzroll-

laden oder dem Austausch der kompletten Fens-

ter, bei denen die Rollladen dann direkt integriert 

sind.

Sie wünschen sich eine vollautomatisierte An-

wesenheitssimulation oder witterungsgesteuer-

te Programmierung per Handyapp? 

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Rollläden & Rollladenantriebe



Kemnastraße 1 • 45657 Recklinghausen
Tel.:0 2361 / 30 36 27 - 0 • info@re-sicher.de

Öffnungszeiten
Mo.bis Fr.      10.00 - 18.00 Uhr
Samstags      10.00 - 13.00 Uhr

www.re-sicher.de

24H / 365 Tage

02361 / 15866

02361 / 303627-0

Wir sind Ihr Sicherheitspartner 

aus Recklinghausen.

Grabowski garantiert besten Kundenservice. 

Rund um die Uhr an 365 Tagen!


