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Liebe Leserinnen & Leser,
Themen dieser Ausgabe
 Marktanalyse zur Videoüberwachungstechnik
 Digitale BOS-Objektfunkversorgung
 Fachseminar Videoüberwachung

in diesem Newsletter möchten wir Sie über aktuelle Erfahrungen und Entwicklungen, im Rahmen
unserer Projekte, zu verschiedenen Themen informieren.
Zusätzlich möchten wir auch auf unser Fachseminar am 10. Mai 2017 zum Thema „Videoüberwachung - von der Planung bis zum Betrieb“ hinweisen.
Abschließend wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre und verbleibe mit den besten Grüßen
Ihr Holger Döring, Geschäftsführer der hdmc GmbH
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Das Fachseminar findet am 10.05.2017
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Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Website www.hdmc.de.

Scannen Sie jetzt einfach den QR Code und erfahren Sie mehr über uns!
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