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Security 2018:
Viel los bei NSC
Attraktion:
Titan the Robot in Aktion

Halle 6, Stand 6D40:
NSC setzte sich groß in Szene
Als echter Publikumsmagnet und Hingucker auf der diesjährigen Security in Essen, mit über 36.000 Besuchern
die Leitmesse für zivile Sicherheit, entpuppte sich der
NSC-Messestand. Das ist allerdings gar nicht so überraschend, wenn man die Faktoren betrachtet, die dazu
beigetragen haben.
Nehmen wir zum Beispiel die Lage: Im
Zentrum nicht nur der Halle 6, sondern des
gesamten Messegeländes platziert, kam
man als Besucher geradezu zwangsläufig am
NSC-Stand vorbei. Man könnte auch sagen:
„Alle Wege führen zu NSC“.
Die originelle Architektur: Sie sorgte für Staunen und
auch anerkennendes Kopfnicken. Neben der rekordverdächtigen Grundfläche von fast 400 Quadratmetern
hinterließen besonders die schrägen Raumkonstruktio-

nen, sogenannte „Pods“, mit der markanten, einzigartigen
Optik einen bleibenden Eindruck.
Die Events: Immer was los bei NSC. Erstmals auf der Security Messe bot NSC eine außerordentliche Planerschulung an. Die Nachfrage war enorm, und mit über 30 Teilnehmern war die Veranstaltung schnell ausgebucht.
Eifrige Messebesucher haben sich auch etwas Spaß und
Unterhaltung verdient. „Titan the Robot“ ist da genau der
Richtige. Schon 2016 für NSC erfolgreich im Einsatz, war er
jetzt wieder mit von der Partie. In seiner Aufsehen erregenden Show schreckte er auch nicht davor zurück, Personen
mit Wasser zu besprühen. Fast schon traditionell auf dem
NSC-Messestand ist die Standparty. Zu dem „Griechischen
Abend“ kamen ca. 240 Personen, die mit mediterranen
kulinarischen Köstlichkeiten, Musik und Sirtaki einen ausgelassenen Abend genießen konnten.

Das Raumschiff
ist gelandet.
■

Für manchen Besucher hatte der neue
Messestand von NSC die Anmutung
eines UFOs. Nicht zu Unrecht. Dass die
futuristische Architektur solche Assoziationen auslöste, war natürlich beabsichtigt. Die zukunftsweisende Technik fand
so adäquat ihren Ausdruck.

„Wir
waren natürlich gespannt, wie der
neue Messeauftritt angenommen wird.
“
„ Umso
mehr hat uns dann die äußerst
positive Resonanz gefreut.
“
ANDREAS DIEKMANN UND FELIX BUSS / GESCHÄFTSFÜHRER NSC

Das Wichtigste
sind die Produkte.

■

Ein Messestand kann noch so originell
und großzügig sein – was wäre er
ohne das, weswegen Interessierte die
Messe überhaupt besuchen: nämlich
die Produkte. Wir präsentierten unsere
überaus erfolgreichen und in der Branche etablierten Brandmelderzentralen
„Solution F1“ und „Solution F2“ sowie
Sondermelder, Sprachalarmierung und
Videotechnik. Diesmal nicht wie in den
vergangenen Jahren auf freistehenden
Displaywänden, sondern in nach Produktgruppen getrennten „Pods“.

„

Sonst bin ich in Nordafrika,
dem Nahen Osten und Asien
für NSC unterwegs. Die Security Essen ist für mich immer
die Chance, Erfahrungen mit
dem gesamten NSC-Team auszutauschen und Anregungen
mitzunehmen.

“

ALI AAFTAB / NSC DUBAI

„

Mit unserem diesjährigen
Auftritt auf der Security wollten
wir besonders unser zukunftsorientiertes Denken zum Ausdruck bringen und entsprechend
inszenieren. Den Meinungen
der Standbesucher nach ist
uns das ganz gut gelungen.
LORA SENGER / NSC MARKETING

■

Viel Raum für Kommunikation.

Fragt man Messebesucher danach, was sie am meisten stört,
bekommt man häufig zu hören: „Die Geräuschkulisse“. Nicht selten,
besonders zu den Stoßzeiten, wabert in der Tat in den Messehallen ein
undefinierbarer Soundteppich herum, der die Kommunikation anstrengend machen kann. Mit den „Pods“ ist es uns gelungen, das Geschehen zu entzerren und Räume zu schaffen, in denen man sich entspannt
unterhalten kann. Und diese Möglichkeit wurde eifrig genutzt.

“

■

„Titan the Robot“ – großartige Action in Halle 6.

Wenn man schon von weitem eine Menschentraube sieht und
Geräusche wie aus einem Sience-Fiction-Film vernimmt, kann
man sicher sein – er ist da: „Titan the Robot“! Gebannt verfolgen
die Zuschauer, wie der 2,40 Meter große Koloss, der übrigens
auch schon mit Rihanna auf der Bühne stand, mit schnellen
Schritten seine „Opfer“ verfolgt, sie direkt anspricht und seine
Späße mit ihnen macht. Dabei kann es durchaus passieren, dass
man einen Strahl Wasser abbekommt. Gut, wenn man einen
Regenschirm dabei hat. Die Gags mit Gesangseinlagen sind
immer individuell aufs Publikum zugeschnitten und zeugen von
britischem Humor. Dem Titan sind auch menschliche Regungen
nicht fremd, denn er macht den Damen gerne Komplimente. Und
wenn er sich dann noch mit dem Song
„I Did It My Way“ verabschiedet …
Man muss ihn einfach mögen.

„

Eine tolle Show! Und
ein Beispiel dafür, wie man
innovative Technik richtig
einsetzen kann. Der Titan
passt zu NSC.

“

JAN WIETHÖLTER
NSC PRODUKTMANAGEMENT VIDEOTECHNIK

NSC – eine Marke
positioniert sich.
■

Wer hätte das 2003 gedacht, dass aus einer kleinen
Firma, die damals mit gerade mal sechs Mitarbeitern
startete, in relativ kurzer Zeit ein internationales
Unternehmen mit Standorten und Vertretungen in
Europa und Vorderasien geworden ist, das in der
oberen Liga mitspielt. Ambitioniert zu Werke gegangen wurde von Anfang an, und ein wichtiger Motor
war und ist unbestritten die Security Messe in Essen.
Von anfangs eher bescheidenen Auftritten auf Gemeinschaftsständen nahm die Entwicklung – sowohl
des Unternehmens und des Brandings als auch der
Messestände – in den folgenden Jahren ordentlich
Fahrt auf. Der vorläufige Höhepunkt wurde dann
dieses Jahr erreicht: Erstmals alleine ohne Partnerfirmen setzte sich NSC sebstbewusst auf einer
Grundfläche von beachtlichen 400 Quadratmetern in
Szene. Noch nie waren wir so groß!

In Zahlen

400 m

betrug die Grundfläche
des NSC-Messestands.
2

635 Bockwürste wurden vertilgt.
783 Brezel ließen sich die
Besucher schmecken.

240 Gäste feierten mit uns auf der
Standparty beim Griechischen Abend.
33 Planer nahmen an der außeror-

■

dentlichen Schulung teil.

Gut gelaunt.

Und das zu Recht. Denn unsere
niederländischen Kollegen haben
seit 2015 erfolgreich die NSC-Niederlassung in Eindhoven aufgebaut und
etabliert.
ROLAND VAESSEN , RALF VAN GASTEL, WILLEM-ARIE DEELEN
TEAM NSC BEVEILIGINGSTECHNIEK, EINDHOVEN

36.000 Besucher hatte die

Security Messe.
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