Gesunder Geist, gesunder
Körper, sichere Umgebung

Anwenderbericht

Bei dan – Gesundheit & Fitness stehen Körper, Geist und Seele im Fokus. In
puncto Sicherheit überlässt das Fitnessstudio nichts dem Zufall und setzt
auf intelligente Videoauswertung von tisoware.

»O

b Fitnesstraining, Ernährungsberatung, Wellness, Reha-Sport, Physiotherapie oder der
erholsame Besuch im Sole-Salzstadl, mit Salz aus
dem Toten Meer und dem Himalaya: Das Team von
dan Gesundheit & Fitness aus dem Baden-Württembergischen Gammertingen bietet auf 1.400 Quadratmetern ein vielfältiges Programm mit Trainings- und
Wellnessangeboten sowie spezifischen Ernährungstipps, präzise abgestimmt auf seine Kunden. Mit viel
Spaß und Leidenschaft, in ansprechender Atmosphäre, steigern die Gäste hier ihr Wohlbefinden
und erreichen die selbst gesteckten Fitness-Ziele.
Sicherheit und Vertrauen spielen für Kunden wie Mitarbeiter eine entscheidende Rolle. Den Überblick
behalten die Betreiber mit tisoware.VIDEO.

Mehr als HR, Security und MES!

Allgemeine Informationen
Mitarbeiter:

20

Firmensitz:

Gammertingen

Kunde seit:

2020

Branche:

Gesundheit

Schwerpunkte
Security

„Als Betreiber kann man natürlich nicht überall sein, aber mit der neuen tisoware-Lösung
haben wir jederzeit den Überblick und können Sicherheit garantieren“.
– Claudia Uhland

Geschäftsführerin

„Mit dem Umzug in unser neues Trainingscenter haben wir uns
2019 enorm vergrößert“, erklärt Claudia Uhland, Geschäftsführerin von dan – Gesundheit & Fitness. Was mit der Karateschule
ihres Vaters begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu
einem breit aufgestellten und sehr gut ausgestatteten Wellnessund Trainingszentrum. „Wir verfügen nicht nur über modernste
Fitnessgeräte und trainingsspezifisches Equipment, sondern
nutzen auch unsere Freiflächen rund um das Studio zum OutdoorTraining“, erklärt die Fitnessökonomin und ergänzt: „Unser
Studio liegt ein wenig außerhalb von Gammertingen, in einem
Gewerbegebiet. Auch dort möchten wir größtmögliche
Sicherheit für unsere Gäste und das Team gewährleisten.
Jeder soll sich bei uns sicher fühlen, gerade in der
Winterzeit, wenn es früh dunkel wird. Gleichzeitig
müssen wir unsere teure Gerätschaft vor Diebstahl schützen.
Wir suchten daher eine wirksame Videoüberwachung, mit
der wir jederzeit ortsunabhängig den Innen- und Außenbereich
überblicken können.“

Gerade bei größeren zu überwachenden Räumen oder Freiflächen
ist eine sicherheitsrelevante Vorauswahl der gelieferten Bilder sehr
wichtig. tisoware.VIDEO stellt eine auf Aimetis basierende Plattform
bereit, mit der verschiedenste automatische Auswertungen möglich
sind, zum Beispiel Erkennung zurückgelassener oder entfernter
Objekte, Personenverfolgung und Alarmierung bei unbefugtem Betreten gesicherter Bereiche, Kennzeichenerkennung, PTZ-Tracking
(Pan-Tilt-Zoom) oder Heatmaps besonders frequentierter Zonen.
„Als Betreiber kann man natürlich nicht überall sein“, erklärt
Claudia Uhland, „aber mit der neuen tisoware-Lösung
haben wir jederzeit den Überblick und können Sicherheit
garantieren, ohne unsere Kunden beim Training zu stören. Das
tisoware.TEAM hat uns genau das System geliefert, das wir
brauchen.“

Gefragt war ein verlässliches und maßgeschneidertes Sicherungskonzept. Claudia Uhland wandte sich an die Reutlinger
Zeitwirtschaftsspezialisten tisoware, zu denen über den Reitsport bereits eine Beziehung bestand.

Sicherheit und Komfort rund um die Uhr
Seit 2019 sorgt nun auch bei dan – Gesundheit und Fitness die
Software tisoware.VIDEO für eine durchgängige und umfassende Überwachung im Eingangsbereich des Studios
sowie in den Außenbereichen. Dort installierte das
tisoware.TEAM insgesamt sieben Kameras von Axis, die
sich bestens für diese Aufgabe eignen. tisoware.VIDEO ist
ein einfach einzurichtendes und zu bedienendes Videomanagementsystem, das sich gut für kleinere Installationen
mit einem Server eignet, aber auch problemlos für den Betrieb mit großen und komplexen Multi-Server-Installationen
skalierbar ist. tisoware.VIDEO liefert Live-Bilder von den sicherheitsrelevanten Bereichen, die dank Web-basiertem Administrator-Client orts- und endgeräteunabhängig nutzbar sind.
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