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WIN>Days 2021 – deister electronic ist wieder dabei! 

Auch in diesem Jahr nimmt deister electronic an den virtuellen WIN>DAYS teil und 

präsentiert Ihnen hochkarätige Sicherheitslösungen für Unternehmen und 

Einrichtungen. 

Barsinghausen, 28. April 2021 – Viele von Ihnen kennen deister electronic als 

Unternehmen, das hält, was es verspricht – und das ist besonders im Sicherheitsbereich 

mehr als notwendig! Auch in diesem Jahr wird deister electronic wieder an den WILEY 

INDUSTRY DAYS, den WIN>Days, teilnehmen. deister‘s Experten demonstrieren Ihnen dort 

live den Umgang mit den etablierten Sicherheits- und Wäschemanagementlösungen, die 

individuell auf Ihre Anforderungen angepasst werden können. Lassen Sie sich aus sicherer 

Entfernung von der Qualität der Produkte überzeugen! 

Wie Sie bestimmt schon festgestellt haben, gewinnen die Themen „Sicherheit“ und 

„Automatisierung“ besonders in der heutigen Zeit eine immer größere Bedeutung. Daher 

präsentiert deister Ihnen vor allem technologische Innovationen aus den Bereichen 

elektronische Schlüssel- und Objektverwaltung, digitale Schließsysteme, 

Fahrzeugidentifikation und Wäschemanagement, um Ihnen und Ihrem Unternehmen zu mehr 

Sicherheit und Effizienz zu verhelfen. 

Überlegen Sie sich doch schon einmal ein paar Fragen, die Sie den kompetenten Vertriebs-

mitarbeitern stellen möchten. Gerne beantworten sie Ihnen während des Events ausführlich 

all Ihre Anliegen und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite!   

Die Firma deister electronic freut sich darauf, Sie vom 7. bis 9. Juni an ihrem virtuellen 

Messestand begrüßen zu dürfen! 

Klicken Sie hier, um sich für die Teilnahme an der kostenlosen virtuellen 

Veranstaltung zu registrieren! 

 

 

 

 

 

 

  

https://wiley.6connex.eu/event/industrydays/login
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Über deister electronic 

deister electronic ist ein seit mehr als 40 Jahren international, modern und nachhaltig 

geführtes Familienunternehmen, das für innovative Produkte und Lösungen im Bereich 

Identifikation und Sicherheit für Personen, Equipment und Gebäude steht. Das 

Produktportfolio wird dabei für die Verwaltung von Schlüsseln und Wertgegenständen, 

Fahrzeugidentifikation und Zutrittskontrolle sowie in der Logistik und Automationstechnik 

eingesetzt.  
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