
Unsere Services-Dienstleistungen - A votre service!

Planung und Lieferung von
RWA-Anlagen
 

Planification et livraison de 
systèmes EFC

Inbetriebnahmen von elektrischen 
Steueranlagen
 

Mise en service de systèmes de 
commande

Die Planung und Umsetzung des Brand-
schutzkonzeptes verlangt in verschiedenen 
Bereichen spezielles Know-how. 
Die Spezialisten der ISBA AG helfen Ihnen mit 
optimalen Lösungen für Ihr Bauvorhaben.
Kontaktieren Sie uns. 

La planification et la réalisation d’un concept 
de protection contre l’incendie demande dans 
tous les domaines du savoir-faire. Nous avons 
75 ans d’expérience, contactez un de nos 
spécialistes.

Der wichtigste Punkt für eine sichere 
Evakuierung im Falle eines Brandes in Ihrem 
Gebäude ist eine funktionierende RWA-
Anlage. Die entsprechende Funktion ist ohne 
eine Inbetriebnahme nicht gewährleistet.
Dementsprechend führen wir an Ihrer RWA-
Anlage eine ordentliche Inbetriebnahme durch.

Le fonctionnement de votre installation est le 
point le plus important car il assure la 
protection de vos collaborateurs et 
collaboratrices. Assurez-vous que la mise en 
service soit correcte ou demandez nos 
services. Votre bien-être est notre devoir. 



Wartungen von RWA-Anlagen

  

Maintenance de systèmes EFC

Reparaturen sämtlicher Oblichter 
und Steuerungen
 

Réparations de tous les 
lanterneaux et commandes 

Gemäss dem Brandschutz-
richtlinien über Rauch- und Wärmeabzugs-
anlagen sind diese periodisch zu kontrollieren.
Durch unsere breite Palette an RWA-
Produkten warten wir Ihnen sämtliche 
handelsübliche Rauch- und Wärmeabzugs-
anlagen. Verlangen Sie unseren Fachmann für 
eine unverbindliche Offerte. 

 

Selon le paragraphe 6.3 de la directive de 
protection incendie concernant les installations 
d'extraction de fumée et de chaleur les 
systèmes EFC

. Nous avons une grande 
gamme de produits d’exutoires de fumée. 
Notre spécialiste vous fait volontiers un devis 
gratuitement.  

Absatz 6.3 der 

 sont à contrôler 
périodiquement

Wir sind Systemanbieter im Bereich von 
Oblichtern und verfügen durch unsere eigene, 
flexible Produktion sowie der hausinternen 
Konstruktion über diverse Variationen von 
Tageslichtprodukten. 
Diese ermöglich uns die Reparatur aller 
Oblicht- und Steuersysteme.

La gamme de produits de la maison ISBA SA 
offre beaucoup de variations d’éclairages 
naturels. Grâce à notre propre production et 
construction, nous résolvons les cas les plus 
„impossibles“! 

www.isba.ch

Nos prestations de service, la solution idéale pour optimiser la fiabilité déjà 
reconnue à travers toute la Susse des produits ISBA.

Lichtkuppeln Lichtbänder Glasoblichter Velo-Unterstände Shedverglasungen
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Unsere Service-Dienstleistungen als perfekte Ergänzung zu den schweizweit 
bewährten ISBA-Produkten.
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