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Docu Media Schweiz GmbH in Rüschlikon: Der grösste Anbieter von Informationen rund um die Bauwirtschaft in der Schweiz.

Die Wichtigkeit der Instandhaltung
Damals – der Kunde hiess noch Schück Söhne AG – war der Geschäftssitz der heutigen Docu Media
Schweiz GmbH in Rüschlikon die erste Liegenschaft, die wir auf ausdrücklichen Wunsch komplett schlüssellos einrichten durften. Das Verlags- und Medienunternehmen für die Bauwirtschaft hat kürzlich sein
Zutritts- und Zeiterfassungssystem auf den neusten Stand der Technik gebracht. Die SIAXMA® Hardware
konnte dank regelmässiger Instandhaltung weitgehend übernommen werden.
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