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Wir machen  
Gebäude und Räume sicher  

und Türen barrierefrei
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Seit 70 Jahren für Sie unterwegs
im Auftrag von Sicherheit und Komfort

Die BOFFERDING GmbH ist Ihr kompetenter Partner, wenn es um die 

Sicherheit von Gebäuden und Räumen sowie deren komfortables, 

barrierefreies Betreten und Verlassen geht. Seit 70 Jahren sind wir er-

folgreich am Markt tätig und bieten individuell angepasste Lösungen 

für Einfamilienhäuser, Wohnanlagen, Behörden, Alten- und Pflege- 

heime, Krankenhaus-, Produktions- und Verwaltungsgebäude. 

Schlüssige Gesamtkonzepte, die fachkundige Umsetzung mit Produk-

ten namhafter Markenhersteller und ein zuverlässiger Service garan-

tieren Ergebnisse, die unsere Kunden dauerhaft überzeugen. Unser er-

fahrenes und vielseitig qualifiziertes Team aus 18 Mitarbeitern ist dank 

regelmäßiger Schulungen stets auf dem neuesten Stand der Technik 

und arbeitet engagiert daran, dass unsere Vision wahr wird: Dass wir 

von Tag zu Tag das Leben für immer mehr Menschen mit Technik und 

Service sicherer und komfortabler machen können. 

Unternehmen

CinemagrammFotogalerie Web-Symbol

Entdecken Sie die Broschüre mit der GoZee-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet und finden Sie Fotogalerien, 
Cinemagramme und direkten Internetzugriff durch Augmented Reality.

GoZee: Wie man in 30 Sekunden loslegen kann
1. Geben Sie im App Store oder in Google Play „GoZee“  

in das Suchfeld ein und laden Sie die App auf Ihr 
Smartphone oder Tablet herunter.

2. Öffnen Sie die App und verwenden Sie sie auf Seiten  
mit dem GoZee-Symbol.

Durch die GoZee-App wird Ihre Broschüre lebendig
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Ob bei Bestands- oder Neubauten – nutzen Sie unsere Erfahrung und 

die Seriosität eines renommierten Unternehmens, das hochwertige 

Arbeit zu attraktiven Konditionen garantiert! Mit Ehrlichkeit, Freund-

lichkeit und Zuverlässigkeit stellen wir Sie und Ihren Auftrag in den 

Mittelpunkt.

Unser Service für Sie:
 Planung, Beratung & Projektierung

 Lieferung & fachgerechte Montage 

 Instandsetzung

 Reparatur von Schlössern & Schließzylindern

 Wartung – werterhaltend und im Rahmen 

 gesetzlicher Vorschriften
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Sicher, einfach, unkompliziert
Elektronische Schließsysteme

Wo viele Menschen ein- und ausgehen, ist eine intelligente und sichere Zutrittskontrol-

le unerlässlich – ganz gleich, ob es sich um ein Wohnhaus oder ein Geschäftsgebäude 

handelt. BOFFERDING vertreibt und installiert moderne und bedienungsfreundliche 

elektronische Schließsysteme und bietet dabei eine individuelle und fachkundige 

Beratung. Wir informieren Sie, welche Möglichkeiten Sie hinsichtlich verschiedener

Schließsysteme haben und helfen Ihnen, die richtige Wahl entsprechend Ihrer 

Anforderungen zu treffen. 

Leistungsspektrum
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Was spricht dafür?
Die Vorteile eines elektronischen Schließsystems liegen auf der 

Hand. Zum Beispiel können mit modernen Systemen schnell 

und einfach Zugangsberechtigungen geändert werden – etwa 

wenn ein Zugangsberechtigter seinen Schlüssel verliert oder in 

einem Unternehmen Organisationsänderungen anstehen. Ein 

aufwendiger Schlossaustausch entfällt. Stattdessen machen 

wir es Ihnen sogar noch leichter und übernehmen auf Wunsch 

die gesamte Verwaltung Ihrer Anlage. Mit fairen, monatlichen  

Raten können Sie somit in Sachen Sicherheit nichts dem Zufall 

und alles uns überlassen.
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Zuverlässig, sicher, bedarfsgerecht
Einbruchschutz und Alarmanlagen

Insbesondere im privaten Bereich ist ein Einbruch für viele Betroffene 

ein sehr unangenehmes Erlebnis, das sie regelrecht unter Schock stellt. 

Denn ein Einbruch bedeutet nicht nur materiellen Schaden – die Ver-

letzung der Privatsphäre macht einem häufig viel mehr zu schaffen, als 

der tatsächliche Schaden. Zudem stellt auch der Diebstahl persönlicher 

Dinge mit emotionalem Wert einen Verlust dar, den keine Versiche-

rung ausgleichen kann. 

Zum BOFFERDING-Leistungsspektrum zählt ein umfangreiches An-

gebot verschiedener Sicherheitssysteme, mit denen Sie Ihr Eigentum 

schützen können. Dabei reicht die Produktpalette von mechanischem 

Einbruchschutz wie einbruchhemmenden Sicherungen für Fenster 

und Türen über Alarmanlagen, die mit einem optischen und akus- 

tischen Signal auf das Eindringen eines Täters aufmerksam machen, bis 

hin zu Videoüberwachungssystemen. Letztere dienen zum einen der  

Abschreckung, können aber gleichermaßen auch der Polizei bei der 

Täterermittlung helfen. Wir unterstützen Sie dabei, Ihren Bedarf zu 

erkennen und zeigen Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten auf, sich 

und Ihr Eigentum zu schützen.

Leistungsspektrum

Die BOFFERDING GmbH und  
Daitem – ein starkes Team!

Herzlichen Glückwunsch 
zum 70-jährigen Bestehen – 
weiterhin viel Erfolg und auf  
eine gute Zusammenarbeit!

Sicherheitstechnik       
auf höchstem Niveau 

Daitem Funk-Alarmsysteme sichern zuverlässig, was 
Ihnen im Leben wichtig ist. Die kleine Kunstsamm-
lung, die guten Weine und das Allerwichtigste: Ihre 
Privatsphäre. Patentierte Funk-Technik von Daitem 
ermöglicht eine drahtlose Rundum-Überwachung Ihrer 
Immobilie und ist innerhalb weniger Stunden instal-
liert – ohne Umbau, ohne Kabel zu verlegen und ohne 
Schmutz. Ihr Daitem-Facherrichter garantiert kompe-
tente Beratung und eine perfekt auf Ihre Bedürfnisse 
abgestimmte Sicherheitslösung. 

Mehr unter www.daitem.de
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Komfortabel, funktional, sicher
Türantriebe, Motorschlösser und Paketkastenanlagen

Elektrische Türantriebe 
Eine geschlossene Tür bietet Schutz, kann aber auch zum Hindernis 

werden – zum Beispiel für Rollstuhlfahrer oder Personen, die keine 

Hand für die Betätigung einer Türklinke frei haben. Gleichzeitig wirkt 

eine sich selbstständig öffnende Tür einladend, etwa für Kunden, die 

einen Geschäftsraum betreten. Die Lösung ist ein automatischer Tür-

antrieb, der das Betreten und Verlassen von Räumen und Gebäuden 

komfortabler und gleichzeitig hygienischer macht. Moderne Tür-

antriebe gibt es in vielen Varianten für verschiedene Anwendungs-

bereiche – Ihre Anfrage ist uns willkommen!

Motorschlösser 
Das Thema „Abschließen“ ist ein alltägliches Problem – sowohl im ge-

schäftlichen Bereich als auch bei Wohnhäusern, insbesondere wenn 

es viele Mietparteien gibt. Denn eine Tür, die ins Schloss fällt, ist zwar 

geschlossen, aber (versicherungstechnisch) nicht verschlossen. Unsere 

Systeme zur automatischen Ver- und Entriegelung bieten einen ho-

hen Einbruchschutz und gleichzeitig maximalen Komfort, denn die Tür 

kann trotzdem aus der Ferne (z. B. über eine Sprechanlage) geöffnet 

werden. Gleichzeitig ist ein sicherer Fluchtweg gewährleistet, denn die 

verschlossene Tür kann von innen jederzeit geöffnet werden.

Intelligente Paketkastenanlagen 
Der Internethandel boomt – doch häufi g können Pakete dem Empfän-

ger gar nicht zugestellt werden und landen dann im „nächstgelegenen“ 

Paketshop oder bei einem Nachbarn, der nie da ist. Mit einer intelligen-

ten Paketkastenanlage für das Mehrfamilienhaus gehören solche Ärger-

nisse der Vergangenheit an. Zudem bieten Paketkastenanlagen dem 

stationären Handel neue Möglichkeiten, mit dem Online-Handel gleich-

zuziehen und neben einem persönlichen Kontakt auch eine Abholung 

der Ware außerhalb der Ladenöffnungszeiten anzubieten.

www.renzgroup.com

Pakete empfangen und 
versenden, auch wenn 
Sie nicht zu Hause sind.

myRENZbox Brief- und Paketkastenanlagen

Leistungsspektrum

Türantriebe, Motorschlösser und Paketkastenanlagen

Intelligente Paketkastenanlagen 
Der Internethandel boomt – doch häufi g können Pakete dem Empfän-
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Elektronische Schließsysteme  Einbruchschutz  Alarmsysteme 

Türantriebe  Motorschlösser  Paketkastenanlagen
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BOFFERDING GmbH

Bahrenfelder Chaussee 98

22761 Hamburg 

Tel: (040) 899646-0

Fax: (040) 899646-16

E-Mail: info@bofferding.de

Web: www.bofferding.de


