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deisterexpo – Die digitale Ausstellung mit hoch-
karätigen Sicherheitslösungen 

Die digitale Ausstellung von deister electronic mit hochkarätigen Sicherheitslösungen 

für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ist ab sofort 24/7 für Sie verfügbar. 

 

Barsinghausen, 02. April 2020 - Mit der digitalen Ausstellung „deisterexpo“ möchte die 

deister electronic GmbH im Zusammenspiel mit ihrem Vertriebsteam Sie virtuell über sichere 

Automatisierungslösungen in den Bereichen Weitbereichsidentifikation, Zutrittskontrolle, 

Schlüsselverwaltung und Asset Management informieren und Ihnen neue Lösungen 

vorstellen und demonstrieren. Tauchen Sie ein in die Welt des virtuellen Messestands und 

erleben Sie auch aus sicherer Distanz ab sofort 24/7 die innovativen Lösungen von deister 

electronic hautnah in Form von kurzen Erklärvideos. Hier geht es zum virtuellen Messestand: 

www.deister.com/de/deister-expo/. 

Gerade in der aktuellen Situation ist es wichtig, sich als Unternehmen oder öffentliche 

Einrichtung vor kriminellen Übergriffen rundum zu schützen und so viele Prozesse wie 

möglich zu automatisieren, um die Effizienz Ihres Unternehmens oder Ihrer öffentlichen 

Einrichtung zu steigern.  

Die kompetenten Vertriebsmitarbeiter von deister electronic erklären Ihnen auf der digitalen 

Ausstellung „deisterexpo“, wie die sicheren Automatisierungslösungen in Ihrem 

Unternehmen zielgerichtet eingesetzt werden können, damit Sie zukünftig noch besser 

gewappnet sind. Die Sicherheitslösungen von deister electronic kommen bereits in folgenden 

Branchen häufig zum Einsatz: 

 Ämter und Ministerien  

 Chemie- und Pharmaunternehmen 

 Gesundheitswesen 

 Bildungs- und Forschungseinrichtungen 

 Transport- und Logistikunternehmen 

 Finanzdienstleister 

 Fahrzeugindustrie 

 Militär 

 Polizei und Justiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.deister.com/de/deister-expo/
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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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