
Mehrere DPD Standorte ermöglichen den 
öffentlichen Zugang aufgrund der 
Möglichkeit für einen Kunden, das Paket in 
einem Depot abzuholen. Dies impliziert, 
dass das Unternehmen einen sicheren 
Standort benötigt, wobei die Trennung ein 
Schlüsselfaktor ist, gleichzeitig aber auch 
Effizienz und Kontrolle aufrechterhalten 
werden müssen.

Lösung
DPD wandte sich an Heras aufgrund der 
Tatsache, dass das Unternehmen bereits 
zuvor eine Beziehung mit der Paketgruppe 
aufgebaut hatte. Zudem verfügt Heras über 
fundierte Erfahrungen in der Zusammen
arbeit mit Bauunternehmen und 
Architekten, Heras ist in der Lage, in 
Zusammenarbeit mit den Bauherren eine 
Reihe verschiedener Produkte anzubieten 
und auf enge Liefertermine hinzuarbeiten. 
Heras arbeitete direkt mit dem DPD 
zusammen, um eine Lösung anzubieten, 
die bestimmte Produkte wie das B370 
Doppelfalttor umfasste. Heras arbeitete mit 
dem Bauunternehmen zusammen, um die 

DPD ist eine globale Marke, eine führende europäische Paketgruppe und ein 
führender Anbieter im Paketsektor in Großbritannien, der eine breite Palette 
an Dienstleistungen und Lösungen anbietet. In ganz Großbritannien gibt 
es über 11.000 Mitarbeiter, 3.675 Fahrzeuge an 56 Standorten, die 6.500 
Kunden bedienen. Einige Standorte können bis zu 72.000 Pakete pro Stunde 
sortieren, was letztlich bedeutet, dass das Unternehmen über eine sichere, 
aber dennoch gesicherte Sicherheitslösung für den Umkreis verfügen muss, 
um die maximale Effizienz der Kontrolle für jeden Standort zu gewährleisten. 

Kriterien für Produkte zur Zugangskontrolle 
zu erfüllen und gleichzeitig sicherzustellen, 
dass sich nicht mehr als 75 mm Freiraum 
unter den Toren befinden. Ebenso wurde 
ein Servicevertrag mit der Paketgruppe 
abgeschlossen, der die Inspektion der 
Zaungrenze und der Zugangskontroll
ausrüstung zweimal im Jahr für eine 
Überprüfung der Anlagen umfasst, um 
diese gegebenenfalls reparieren zu können. 
Wenn es zu einem Vorfall kommt, bei dem 
ein Zaun beschädigt wurde und sofort 
repariert werden muss, kommt Heras 
dieser Anforderung nach, indem es 
innerhalb von 24 Stunden eine Sicherung 
durch ein Einsatzteam vornimmt. 
Bei den gelieferten Produkten handelte es 
sich um das B370 BiFolding Safe Gate, 
das eine bequeme, wirtschaftliche und 
sichere Option für die Einfahrtskontrolle 
von Fahrzeugen mit der Fähigkeit, sich in 7 
Sekunden zu schließen, bietet und somit 
eine maximale unmittelbare Sicherheit für 
die Standorte gewährleistet. Für die sichere 
Steuerung wurde das Drehkreuz B700 
verwendet. Der Hochleistungs

Heras liefert Perimeter-Lösung 
für führendes europäisches 
Logistikunternehmen
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mechanismus mit kontinuierlich 
arbeitenden Magneten ist für eine intensive 
Nutzung ausgelegt, so dass problema
tische Folgen wie die Aufrechterhaltung 
des Personenflusses durch ein OneIn, 
OneOut als Priorität minimiert werden. 
Ein Fußgängertor wurde für den Zugang 
von Behinderten und die Abholung großer 
Pakete installiert. 

Zu den drei Einlasskontrollprodukten, die 
eine Abgrenzung des gesamten Geländes 
bilden, gehört das Maschendrahtzaun
system Jupiter. Jupiter ist ein starres, 
haltbares Zaunsystem, das aus 5 mm 
starken Drähten besteht, die an jeder 
Kreuzung verschweißt sind. Die Paneele 
können in einer verzinkten und einer 
beschichteten Ausführung geliefert 
werden.

Installation
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat Heras 
diese Produkte über einen Zeitraum von 5 
Jahren an 14 Standorten in ganz 
Großbritannien installiert und über 10.000 
Meter Maschendrahtzäune geliefert. Die 
Partnerschaft zwischen Heras und DPD 
wird fortgesetzt. Geplant sind Verträge 
zum Schutz einer Reihe weiterer Standorte 

in der Zukunft, da der Paketdienstleister 
seine Geschäftstätigkeit ausweitet.

Vorteile
DPD wünschte sich eine Lösung, die 
sowohl einen effizienten Perimeterschutz 
als auch eine Trennung von der 
Öffentlichkeit bietet, um die Sicherheit 
seiner Vermögenswerte zu gewährleisten. 
Die Lösung gewährleistet eine sichere und 
risikominimierte Abgrenzung mit Hilfe 
eines Schnellzugangs, der 24 Stunden am 
Tag kontrolliert wird. Das Drehkreuz 
gewährleistet ein Onein, OneoutSystem 
für Besucher, die Pakete abholen, um 
maximale Kontrolle zu gewährleisten, und 
das JupiterMaschenzaunsystem hat eine 
Reparaturgarantie von 24 Stunden und eine 
Lebensdauer von bis zu 25 Jahren.
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Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 
heras.de/kontakt 
Weiterlesen: heras.de/referenzen

Experts in perimeter protection
Gemeinsam gestalten, fertigen, installieren und warten wir Perimeterschutzlösungen für 
Wirtschaft, Gemeinwesen und Industrie. Unsere PerimeterschutzLösungen umfassen 
Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Zaunsystemen, Zugangskontrollprodukten 
und Detektionssystemen sowie Projektmanagement, Systemintegration, Installation, 
Inbetriebnahme, Service und Wartungsdienstleistungen. Unser Ziel ist es, Europas 
führende PremiumPerimeterschutzMarke zu werden, die sich durch unser 
Zuverlässigkeit, unsere Engagement und Kompetenz und auszeichnet.

https://heras.de/kontakt/
https://www.heras.de/beitrage/kategorie/referenzen/
https://www.facebook.com/pages/Heras-BV/191872687523347
https://www.linkedin.com/company/heras
https://www.youtube.com/user/buitenbeveiliging

