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Qualität & Zertifizierung

Kein  
Durchkommen 
SÄLZER Sicherheitstechnik bietet Schutz  
gegen Beschuss, Explosion, Feuer und Einbruch

Wer auf Nummer sicher gehen will, ist bei SÄL-

ZER genau richtig. Denn das Traditionsun-

ternehmen bietet für Kunden rund um den 

Globus Sicherheitskonzepte. Die Kunden kommen 

aus verschiedenen Branchen, sei es Polizei, Behör-

den, Regierungen, Justizvollzug, Banken, Flughäfen, 

Unternehmen aus unterschiedlichen Industrieberei-

chen oder auch Privatpersonen. Was sie eint: Sie sind 

auf der Suche nach Gebäudeabsicherung – und bei 

SÄLZER fündig geworden. Denn hier erhalten sie Lö-

sungen nach Maß.

Entwicklung und Produktion in Marburg 

Die Produkte entwickelt und produziert SÄLZER al-

lesamt im Stammwerk in Marburg. Sie sind so viel-

fältig wie die Wünsche ihrer Kunden. „Jedes Produkt 

wird kundenindividuell geplant, gefertigt und montiert. 

Denn Kundenindividualität ist unser Standard“, ist die 

Vorgabe des Sicherheitsspezialisten. Beispielsweise 

müssen sich Botschaften oder ähnliche Einrichtun-

gen darauf verlassen können, dass ihre Zufahrten 

wirkungsvoll abgesichert sind. Dies stellt besondere 

Anforderungen an die Komponenten, die flankierend 

verbaut werden. Zum Einsatz kommen Schranken, 

Barrieren und versenkbare oder feststehende Poller. 

Die Elemente werden den baulichen und länderspezi-

fischen Gegebenheiten, der Art der Beanspruchung, 

und nicht zuletzt dem Designwunsch angepasst.

SÄLZER als Komplettanbeiter für Gebäudeabsiche-

rung produziert und montiert neben den Zufahrt-

sicherungen auch Türen, Tore, Eingangsschleusen 

und komplette Eingangspforten, Fenster, Fassaden 

und Gitter sowie Anlagen zur Personenvereinzelung. 

Ergänzend können elektronische Komponenten inte-

griert werden wie Schleusensteuerungen, Fluchtweg-

sicherungen, Sprechanlagen und Videoüberwachung. 

Alle Produkte sind eigens von SÄLZER entwickelt und 

genügen höchsten Qualitätsansprüchen. Anhand der 

Produktserien aus Stahl und Aluminium lässt sich 

nachvollziehen, welch umfangreichen Schutz die Bau-

„“
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Im eigenen ballistischen Prüfzentrum für Materialbeschuss testet SÄLZER gemäß 
individueller Kundenanforderungen sowie internationaler Normen. 

„An TÜV Hessen schätzen  
wir vor allem zwei Dinge:  
die weltweite Bekanntheit – 
und die gemeinsamen  
technischen Wurzeln.“

Walther Sälzer,  
Geschäftsführer der SÄLZER GmbH

elemente bieten. Denn sie halten nicht nur Einbruch 

stand, sondern sind zudem immun gegen Durch-

schuss und nicht zerstörbar durch Explosion. Sie trot-

zen außerdem Feuer und Rauch. Sämtliche Produkte 

des Marburger Unternehmens lassen sich flexibel mit-

einander kombinieren.

Der Anspruch, den sich SÄLZER seit Generationen 

selbst auferlegt, ist sehr hoch. Getreu der Unterneh-

mensphilosophie „Menschenleben schützen – Werte 

erhalten“ begreift SÄLZER Qualität als Selbstverständ-

lichkeit, die sich quer durch die gesamte Wertschöp-

fungskette zieht, von der Entwicklung und Produkti-

on über die Lieferung, Montage bis hin zur Wartung. 

Denn die Kunden vertrauen darauf, dass die Produkte 

im Ernstfall schützen  – ohne Wenn und Aber. Durch 

umfangreiche interne und externe Tests wird garan-

tiert, dass die einzelnen Produkte auch halten, was sie 

versprechen.

Umfangreiches Qualitätsmanagement-System 

Den hohen Qualitätsanspruch sichert die SÄLZER 

GmbH nicht zuletzt durch ein umfangreiches Quali-

tätsmanagement-System ab. Bereits im Jahre 2009 

ließ sich das Unternehmen entsprechend von TÜV 

Hessen nach ISO 9001 zertifizieren. Warum die Wahl 

auf TÜV Hessen fiel? „An TÜV Hessen schätzen wir 

vor allem zwei Dinge: Die Marke ist weltweit bekannt 

und genießt überall großes Ansehen. Und zweitens die 

gemeinsamen Wurzeln im technischen Bereich – da-

mit geht die für uns wichtige pragmatische Herange-

hensweise bei der Umsetzung von Normforderungen 

einher“, sagt Geschäftsführer Walther Sälzer.

Als Verkaufsargument dient die Zertifizierung demnach 

auch im Ausland. Schließlich liefert das Marburger Un-

ternehmen aktuell Produkte in mehr als 90 Länder. Das 

verträgt sich gut mit dem weltweiten Renommee von 

TÜV Hessen. SÄLZER setzt aber auch auf die Prüfor-

ganisation, weil seine Mitarbeiter gerne auf deren exter-

ne Expertise zurückgreifen. „Uns gefällt die inzwischen 

langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 

Auditoren“, erklärt Walther Sälzer. Und fasst zusam-

men: „Die Verbesserungsvorschläge im Rahmen der 

jährlichen Audits zeugen von Kompetenz und helfen 

uns beim sprichwörtlichen Blick über den Tellerrand.“
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Ob die Barriere hält? Die SÄLZER GmbH testet es aus und führt auch Crashtests durch. In diesem Fall prallte der Lkw mit einem 
Gewicht von 6,8 Tonnen und einer Geschwindigkeit von 80 km/h auf das Hindernis. Die Barriere hielt stand.

Daher entschied sich der Sicherheitsspezialist aus 

Marburg, bei der Zertifizierung noch einen Schritt wei-

ter zu gehen, und unterzog sich den Anforderungen 

des ECOSYS-Verfahrens. Dabei werden die Kernforde-

rungen von zwei weiteren Normen als Grundlagen der 

Prüfung hinzugenommen: das vereinfachte Verfahren 

des Umweltmanagementsystems (ISO 14001) sowie 

der Arbeitssicherheit (OHSAS 18001). „Das Dreigestirn 

aus Qualität, Umwelt und Arbeitssicherheit bildet bei 

der SÄLZER GmbH ein ganzheitliches System der Si-

cherheit ab“, sagt Michael Amberg, Auditor von TÜV 

Hessen. Das hohe Interesse des Unternehmens an res-

sourcenschonendem Umgang und deren effizientem 

Einsatz sowie einer lückenlosen Arbeitssicherheit aus 

Sicht der Mitarbeiter als auch aus Sicht der Kunden  fin-

de sich in dem ECOSYS-Ansatz wieder.

Materialien werden Tests unterzogen 

Eine Besonderheit von SÄLZER ist das am Unterneh-

mensstandort eingerichtete ballistische Prüfzentrum 

zum Materialbeschuss. Hier werden die Materialien 

harten Tests unterzogen, um zu prüfen, wie sie ge-

gen Durchschuss gewappnet sind. Alle Vorprüfungen 

erfolgen in Marburg. Erst danach werden die Fenster, 

Türen und Fassaden von einem akkreditierten Prüfin-

stitut getestet und zertifiziert. Streng wird im ballisti-

schen Prüfzentrum auf die Einhaltung von Standards 

der Arbeitssicherheit geachtet. Es wird für lückenlose 

Sicherheit gesorgt – durch eine rundum hochdurch-

schusshemmende Abschirmung der Anlage und des 

Zugangsbereichs, durch Schalldämmung, Absaugung 

der Pulverdämpfe und einen Tresorraum, in dem Waf-

fen und Munition aufbewahrt werden. Außderm wird 

darauf geachtet, dass Magazin und Waffe getrennt 

voneinander gehalten werden und dass die Tester 

wirksamen Gehör- und Sichtschutz tragen. Ferner 

ist genauestens dokumentiert, dass nur ausgewähl-

tes ausgebildetes Personal Zugang zum ballistischen 

Prüfzentrum hat. „Die SÄLZER GmbH versorgt ihre 

Kunden nicht nur mit Sicherheitskomponenten, son-

dern hat den Wert Sicherheit auch konsequent im ei-

genen Unternehmen verankert“, fasst Michael Amberg 

zusammen. (MV)
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Dank flexibler Organisationsstruktur und gut ausgebildetem 
Fachpersonal kann SÄLZER individuell auf Aufträge reagieren. 

Die komplette Außenhülle der Britischen Botschaft in Warschau 
hat das Unternehmen geplant und ausgeführt. 

Kontakt:

Michael Amberg 

Tel.: 0151 11304222

michael.amberg@tuevhessen.de

Die Mitarbeiter des Sicherheitsspezialisten planen und fertigen 
jedes Produkt kundenindividuell. Es gibt keine Serienfertigung.

Die Geschichte der SÄLZER GmbH
Bereits vor 240 Jahren, nämlich 1777, wurde das 

Unternehmen gegründet, seit 1930 ist es im Be-

sitz der Familie Sälzer. Mit der Entwicklung und 

Herstellung von Sicherheitsprodukten begann 

Heinrich Sälzer Anfang der 1970er-Jahre. Das ers-

te Patent erwarb das Unternehmen aus Marburg 

1978 für ein durchschusshemmendes Fenster. Es 

war der Auftakt zu vielen weiteren Patenten. Mitt-

lerweile entwickelt und produziert der Sicherheits-

spezialist in der dritten Generation Schutzkonzep-

te gegen Einbruch, Durchschuss, Explosion, Feuer 

und Rauch sowie unberechtigte Zufahrt. SÄLZER 

beliefert derzeit Kunden in 90 Ländern. (MV)


