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Die Produktfamilie – bestehend aus CT-MultiPTT 1C, CT-Multi-
PTT 3C und CT-DECT Multi – kommt bereits in vielen behörd-
lichen Einsatzgruppen zum Einsatz und sichert mit der pro-
duktübergreifenden CT-ComLink® Technologie die Kommunikation 
der Einsatzkräfte. 

CT-ComLink® ist eine produktübergreifende Technologie, die 
modernste Signalübertragung mit robuster Hardware verbin-
det. Sie ermöglicht den Anwendern die maximale Flexibilität 
bei der Auswahl der Headsets. So können z. B. leichte Im-Ohr-
Headsets oder HighNoise-Headsets sowie Helmsysteme für 
Hochlärmbereiche angeschlossen werden. Durch die Kombina-
tion aus extrem robuster Steckverbindung mit Break-away- 
Funktion (Notentriegelungsfunktion), die sich bei einer definier-
ten Zugkraft im Notfall löst, und der CT-ComLink® Technologie 
werden angeschlossene Headsets bzw. Funkgeräte erkannt 

The product family – consisting of the CT-MultiPTT 1C, CT-Multi
PTT 3C and CT-DECT Multi – is already being used by many 
official emergency response and rescue teams and, together 
with the CT-ComLink® technology that spans the range, helps to 
ensure that the personnel have a reliable form of communication. 

CT-ComLink® is used across all the products in this product 
family and combines the latest signal transmission technology 
with robust hardware. It affords users maximum flexibility when 
selecting headsets. For example, lightweight in-ear headsets or 
high-noise headsets, such as helmet systems for high-noise 
areas, can be connected. The combination of an extremely robust 
plug connection with break-away function (emergency unlock 
function) and CT-ComLink® technology allows connected 
headsets or radios to be detected and the optimal audio con-
figuration to be set for perfect voice transmission.

Erfolgreich seit Einführung: 
die Produkte mit CT-ComLink® Technologie.

Successful from the outset: 
products with CT-ComLink® technology.

und die jeweils optimale Audio-Konfiguration zur perfekten 
Sprachübertragung eingestellt.

Die CT-ComLink® Technologie regelt auch die Energieversorgung. 
Die CT-MultiPTT 1C und 3C benötigen dank neuester Schaltungs-
technologie nur sehr wenig Energie und können die Energieent-
nahme zum Beispiel auch über die angeschlossenen Funkgeräte 
sicherstellen. Dank des CT-Powermanagements ist so eine opti-
mierte und lange Systemlaufzeit aller angeschlossenen Kompo-
nenten sichergestellt. 

Erfahren Sie mehr über die neueste Generation von CeoTronics-
Produkten mit CT-ComLink® Technologie unter: 

https://www.ceotronics.com/de/produkte/index.html

CT-ComLink® technology also regulates the energy supply. Both 
the CT-MultiPTT 1C and 3C require very little energy thanks to 
the latest circuit technology and, for example, can even draw 
the power that they need from the connected radio equipment. 
Thanks to CT power management an optimised and long-last-
ing system runtime is guaranteed for all connected compo-
nents. 

Find out more about the latest generation of CeoTronics prod-
ucts with CT-ComLink® technology at: 

https://www.ceotronics.com/de/produkte/index.html

CT-Produktfamilie

CT-MultiPTT 1C CT-MultiPTT 3CCT-DECT Multi

CT-Product familyCeoTronics AG

Kommunikationssysteme und Headsets zum Anschluss: Communication systems and compatible headsets:

Komplexe Einsatzlagen erfordern innovative und flexible Kommunikations-
systeme. Mit der CT-MultiPTT 3C erhalten die polizeilichen und militärischen 
Spezialkräfte eine zentrale Bedien- und Steuereinheit, die gleichzeitig drei vonei-
nander unabhängige Kommunikationskreise koordinieren kann. Der „Funk-
verkehr“ kann auf allen Kanälen gleichzeitig erfolgen. Zudem sind Verbin-
dungen über Bluetooth®, z. B. zu Mobiltelefonen, möglich.

Complex operations require innovative and flexible communication systems. 
With the CT-MultiPTT 3C, police and military special forces have access to a 
central operating and control unit that is able to simultaneously coordinate 
three independent communication circuits. Simultaneous “radio traffic” is pos-
sible on all channels. In addition, connections via Bluetooth®, e.g. to mobile 
phones, are also possible.

Das preisgekrönte mobile, digitale 
Vollduplex-Kommunikationssys-
tem für lokale Anwendungen, das 
unter Einsatz neuester Technologi-
en für den zielgruppenübergreifen-
den Einsatz konzipiert wurde. Ob 
Industrie, Feuerwehr, Militär oder 
Polizei, alle Einsatzgruppen profi-
tieren gleichermaßen von einer nie 
da gewesenen Performance des 
CT-DECT Systems und einer latenz-
freien Kommunikation.

The award-winning, mobile, digital 
full-duplex communication system 
for local applications has been de-
signed specifically for our target 
users’ applications using the very 
latest technology. From industry to 
fire brigades, the military and po-
lice, all groups benefit equally from 
the unprecedented performance 
and latency-free communication of 
the CT-DECT system.

Die neue CT-MultiPTT 1C ist eine multifunktionale und sehr robuste PTT-Taste 
für polizeiliche und militärische Einsatzkräfte. Neben der großen PTT verfügt 
die flexible „1C“ über zwei weitere Tasten, die mit unterschiedlichen Funktio-
nen, wie z. B. Notruf oder Lautstärkeregelung, belegt werden können. Die 
CT-MultiPTT 1C ist mit einem Bluetooth®-Modul ausgestattet und damit auch 
abgesetzt über CT-Wire lessPTT MIL bedienbar. 

The new CT-MultiPTT 1C is a multifunctional and very robust PTT for the po-
lice and military. In addition to the large PTT, the flexible “1C” has two more 
buttons, that can be used for a variety of functions, such as emergency calls 
or volume control. The CT-MultiPTT 1C is equipped with a Bluetooth® mod-
ule and can therefore also be operated remotely using CT-WirelessPTT MIL. 

CT-NoiseProtection Helmet

CT-Neckband Headset binaural CT-ClipCom Digital  
EarMike

CT-Action Neckband Headset

CT-NoiseProtection HoodCT-CombiCom binaural
CT-Vibration Headset

CT-ClipCom Digital  
BoomMike



CT-ClipCom Digtal
Das In-Ear Headset mit Au-
ßengeräuschempfang und 
individuellen Otoplastiken 
setzt Maßstäbe im Trage-
komfort.
 
The in-ear headset with ambient 
sound reception and individual 
ear molds sets new standards 
in wearing comfort.

CT-WirelessPTT MIL
Ob als Finger- oder Backup-PTT für die 
Hosentasche. Die Drahtlos-Sendetaste 
ist eine ideale Systemergänzung zur ab-
gesetzten Bedienung.

Whether as finger or backup PTT for trou-
ser pockets. The wireless transmission 

button is an ideal system exten-
sion enabling remote control.

CT-DECT Multi
Ein preisgekröntes mobiles, digitales 
Vollduplex-Kommunikations system 
für lokale Anwendungen, das unter 
Einsatz neuester Technologien für den 
zielgruppenübergreifenden Einsatz 
konzipiert wurde.

An award-winning, mobile, digital, 
full-duplex communications system 
for local applications that has been 
designed with the very latest tech-
nologies to ensure it offers universal 
use for any user group.

CT-MultiPTT 3C
Der Funkverkehr kann auf allen Kanälen 
gleichzeitig erfolgen. Ergänzend ist eine 
Verbindung über Bluetooth®, z. B. zu 
einem Mobiltelefon, möglich.

Full duplex, simultaneous “radio traffic” 
is possible on all channels. In addtion a 
connection via Bluetooth® is possible, 
e.g. to a cell phone.

Funkgeräte
Radios

Control center BOS Radio
Leitstelle BOS-Funk

PMR / DMR-Funk
PMR / DMR Radio

© Tom Nickel
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GRIMP™ Nordamerika / North America

Zweiter Platz 
beim GRIMPTM NA

Second place at GRIMPTM NA

Der GRIMP™ NA ist die nordamerikanische In-
terpretation des original Grimpdays, der jedes 
Jahr in Belgien stattfindet (Grimpday = inoffizielle 
Weltmeisterschaft der Höhenrettungen).

Der GRIMP™ NA ist etwas kleiner als der original 
Grimpday, bei dem jedes Jahr über 30 Teams an 
den Start gehen.
 
Bei der nordamerikanischen Version durften in 
diesem Jahr insgesamt 10 ausgewählte Teams 
antreten – 6 Teams aus den USA und 4 internatio-
nale Mannschaften. Das Team „Special Rescue 
Association“ von Axel Manz konnte sich im Be-
werbungsverfahren um einen Startplatz behaup-
ten und sich der Aufgabe stellen.
 
Ausgestattet mit CeoTronics-Produkten mussten 
fünf anspruchsvolle Szenarien gelöst werden. Drei 
Rettungen aus sehr beengten Bereichen und zwei 
klassische Höhenszenarien.

Am Ende konnte das Team „Special Rescue 
Association“ einen hervorragenden 2. Platz 
erreichen.

Die Veranstaltung fand auf dem Schlachtschiff 
USS Iowa in Los Angeles, Kalifornien statt, um 
neben dem Wettkampf die Zusammenarbeit inner-
halb der globalen Rettungsgemeinschaft zu för-
dern und die Rettungen für alle Beteiligten sicherer 
und zunehmend erfolgreicher zu machen.

CeoTronics sagt: herzlichen Glückwunsch!

GRIMP™ NA is the North American version of 
the original Grimpday that is held every year in 
Belgium (Grimpday = unofficial world champion-
ship for search and rescue teams).

GRIMP™ NA is a somewhat smaller event than 
the original Grimpday, where over 30 teams start 
the event.

This year a total of 10 teams were selected to 
participate in the North American version – 6 teams 
from the USA and 4 international teams. Axel Manz’s 
“Special Rescue Association” team were success-
ful in the application process and were awarded 
a place in the starting line-up.
 
Equipped with CeoTronics products, the team had 
to resolve five challenging scenarios. Three rescues 
from very confined spaces and two classic rescue 
scenarios at height.

The “Special Rescue Association” team came 
away in 2nd place.

The event took place on the battleship USS Iowa 
in Los Angeles, California and alongside the com-
petitive element, the aim is to promote collabora-
tion within the global rescue team community and 
to make rescuing safer and increase the chances 
of success for all parties.

Congratulations from CeoTronics!



Ökologisch, multifunktional, nachhaltig: Mit ihrem Neubau in 
Rödermark setzt CeoTronics auf weitere Expansion und nimmt 
Rücksicht auf die Umwelt. 

Die Kapazitäten am Hauptsitz des Unternehmens reichen nicht 
mehr aus, um weiteres Wachstum in den Bereichen Forschung & 
Entwicklung, Technical Support, in Operations und im Produkt-
management zu ermöglichen. Zudem möchte Thomas H. Günther 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen modernen Sozial- /
Pausenraum inkl. Küche zur Verfügung stellen.

Der Geschäftsführer der Bauberatung Herdt Consult, Peter Herdt, 
wurde beauftragt, den Neubau auf dem Firmengelände in der 
Adam-Opel-Straße 7 zu organisieren und zu leiten. Der Bauantrag 
für die Obergeschosse des „Green Buildings“, welches Ressourcen 
schont und von dem Mitarbeiter und Umwelt gleichermaßen 
profitieren, wurde bereits genehmigt. Auf dem Grundstück hinter 
dem Gebäude der Adam-Opel-Straße 7 soll ein vollunterkellertes, 
zweistöckiges, klimafreundliches Gebäude entstehen, welches 
das derzeitige CeoTronics-Ensemble im Stadtteil Urberach ergänzt. 
Statt neues Bauland zu suchen, hat man den energieeffizienten 
Komplex an einer Stelle geplant, wo sich bislang ein Firmen park-
platz befindet. 

Auf rund 600 Quadratmetern Nutzfläche werden weitere Büros 
und ein multifunktionaler Sozial- / Pausenraum mit geräumiger 
Küche geschaffen – teilweise werden bis dato versiegelte 
Flächen renaturiert. Ein absoluter Gewinn – in Sachen Ökologie und 
in Sachen Förderung des sozialen Miteinanders der Belegschaft.

BosT lautet das Zauberwort
Die vier Buchstaben stehen für das Bauen ohne separates 
Tragwerk. Das 19 mal 11 Meter große Gebäude benötigt keine 
Einzelfundamente, was Kosten spart. Der Neubau kommt auf zwei 
Dritteln der Gesamtnutzfläche ohne tragende Wände oder Säulen 
aus. Die Außenhülle bilden umweltfreundliche Porenbeton-
Elemente. Sie sind zu 100 Prozent recyclingfähig und jeweils 
mindestens 3,50 Meter lang und 36,5 Zentimeter dick. Ihre guten 

Isolierungseigenschaften und die enorme Wandstärke machen 
weitere Wärmeverbundsysteme wie eine Dämmung aus Kunst-
stoff obsolet. Das vermeidet zusätzlichen Plastikmüll.

Weniger Wasser in der Bauphase
Außer beim Estrich fließt in der Bauphase kein Wasser in die 
Gebäudesubstanz – die Wandbauteile werden auf der Beton-
Boden platte versetzt übereinandergeschichtet und verklebt. 

Bauherr Günther und Consultant Herdt sind echte Rödermärker. 
Als solche engagieren beide sich seit Jahren im Unternehmer 
Forum Rödermark (UFR) zum Wohl ihrer Heimatstadt und des Wirt-
schaftsstandorts Rödermark. Um das CeoTronics-Neubau pro jekt 
zu realisieren, bevorzugen sie deshalb ortsansässige und regionale 
Anbieter und Dienstleister. Damit wollen Günther und Herdt heimische 
Unternehmen und zugleich den Umweltgedanken fördern. Denn 
kurze Anfahrtswege zur Baustelle bedeuten auch weniger CO2-
Ausstoß.

Green Building
Den Anspruch des Green Buildings spiegeln noch viele andere 
Details des geplanten Baus: zum Beispiel die Solaranlage auf 
dem Dach, die 75 Prozent der eigenen Energieversorgung deckt 
und die Wärmepumpe für Heizung, Kühlung und die energiesparende 
LED-Beleuchtung betreibt; die hochisolierenden, dreifach ver glasten 
Fenster; die effektive Außenbeschattung, die in Kombi nation mit 
den Fenstern für ein angenehmes Raumklima und optimierte Schall-
dämmung sorgt.

Der Vorstand Thomas H. Günther und der Bauleiter Peter Herdt 
freuten sich über die Anfang März erteilte Baugenehmigung. 
Der Ergänzungsbauantrag für den Keller ist zwar leider noch 
nicht genehmigt, man ist aber guter Dinge, dass das Bauamt 
noch im April, spätestens aber im Mai grünes Licht gibt. Die 
CeoTronics AG möchte so schnell wie möglich mit dem ersten 
Spatenstich beginnen, um dann im Spätherbst / Winter die neuen 
Räumlichkeiten nutzen zu können.

Eco-friendly, multifunctional, sustainable: with the new building 
in Rödermark, CeoTronics is continuing to expand while caring 
for the environment. 

The capacity at the company’s headquarters is no longer sufficient 
to allow further growth in the areas of research and development, 
technical support, operations and product management. In addition, 
Thomas H. Günther would like to provide his employees with a 
social / break room with a kitchen area.

Peter Herdt, managing director of the building consultancy firm 
Herdt Consult, has been assigned to organise and manage the 
new build on the company’s land in Adam-Opel-Straße 7. Planning 
permission has already been granted for the above-ground floors 
of the “Green Building” which will conserve resources and benefit 
both employees and the environment in equal measure. A two-
storey, eco-friendly building with a full basement is planned for 
the land behind the Adam-Opel-Straße 7 building, which will 
complement the existing CeoTronics premises in the Urberach 
district. Instead of searching for a new plot, the decision was made 
to build the energy-efficient complex on an area that until now was 
used as a company car park. 

Around 600 square metres of usable space will be converted 
into more offices and a multi-purpose social/break room with 
a spacious kitchen – some hitherto sealed surfaces will also be 
restored to natural areas. A real win – for the environment and for 
encouraging social interaction amongst employees.

BosT is the magic word
This four-letter word is the name of a system for building without 
a separate supporting structure (BosT = Bauen ohne separates 
Tragwerk). The 19 x 11 metre building doesn’t require isolated 
foundations, which saves costs. The new building covers two thirds 
of the total usable space without load-bearing walls or columns. 
The outer shell is made from environmentally friendly aerated 
concrete blocks. These are up to 100 percent recyclable and at 
least 3.5 metres long and 36.5 centimetres thick. Their good 

insulating properties and the significant wall thickness render 
additional thermal insulation systems, such as plastic insulation, 
obsolete. That avoids creating extra plastic rubbish.

Less water used in the construction phase
Except when using screed, no water is used during the construction 
phase of the building – the wall blocks are placed on the concrete 
base, layered up on top of each other and stuck together. 

Both Günther and the consultant Herdt are from Rödermark. 
Consequently, for years they have both participated in the Röder-
mark business forum (UFR) to help contribute to the welfare and 
economy of their home town. Therefore, they will give preference 
to local and regional suppliers and service providers during the 
construction of the new CeoTronics building. By doing so, 
Günther and Herdt aim to promote local companies and be more 
environmentally friendly. After all, shorter journeys to the building 
site also means fewer CO2 emissions.

Green Building
The claim to being a “Green Building” is also reflected in many 
other details for the planned building: for example, the solar 
panels on the roof that will produce 75 percent of the building’s 
energy supply and operate the heat pump for heating and cooling 
as well as the energy-saving LED lighting; the high performance 
insulating triple-glazed windows; the effective external shading, 
which combined with the windows ensures a comfortable tem-
perature and optimised sound insulation.

CEO Thomas H. Günther and the construction manager Peter 
Herdt are delighted about the planning permission that was issued 
in March. The additional planning application for the basement 
has unfortunately not yet been approved, but all being well, the 
buildings authorities will give it the green light in April, or May at 
the latest. CeoTronics AG wants to get started on the build as 
quickly as possible so that the new facilities can be used in late 
autumn / winter.

CeoTronics AG baut energieeffizienten 
Neubau in Rödermark 

CeoTronics AG is constructing a new 
energy-efficient building in Rödermark 
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Um die Performance der neuen Produkte aus der CT-ComLink® 
Familie auch einmal unter realen Bedingungen testen zu können, 
trafen sich alle national und international verantwortlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Verkaufs-Außendienst zum 
Höhenrettungstraining.
 
Aufgrund der Nähe des Firmensitzes zu Darmstadt stellte die 
dort ansässige Berufsfeuerwehr ihren Trainingsturm zur Verfü-
gung, an dem verschiedene Einsatzszenarien mit Kommunika-
tionsausrüstung geübt werden konnten.
 
Professionelle Unterstützung
Unter Anleitung von Axel Manz, Geschäftsführer von GSRS – 
Global Special Rescue Solutions GmbH und ausgewiesener 
Spezialist für Zugangs- und Rettungsverfahren per Seiltechnik, 
wurden die Mitarbeiter in die Grundlagen der Höhenrettung ein-
gewiesen und praktisch geschult.

30 Grad im Schatten
In mehreren Stunden mit schweißtreibenden Rettungsübungen 
bei einer Außentemperatur von über 30 Grad erlebten alle Be-

In order to test the performance of the new products from the 
CT-ComLink® family in real-world conditions, all of our national 
and international sales teams have come together to take part 
in rescue at height training.
 
Thanks to the proximity of the company’s head offices to 
Darmstadt, we were able to make use of the drill tower at the local 
fire station in order to practice different deployment scenarios us-
ing communication equipment.
 
Professional support
Lead by Axel Manz, managing director of GSRS (Global Special 
Rescue Solutions GmbH) and renowned expert in rope access 
and rescue procedures, the employees received instruction and 
practical training in the basics of rescue operations at height.

30 degrees in the shade
Over several hours of sweaty rescue exercises with an outdoor 
temperature of over 30 degrees, all participants got to experience 
the advantages that effective communication systems offer in 

teiligten, welche Vorteile leistungsfähige Kommunikationssys-
teme im Einsatz haben und das sie ein Höchstmaß an Sicher-
heit gewährleisten können. Dabei kamen viele Fragen auf, die alle 
Höhenrettungsgruppen der Berufsfeuerwehren betreffen:
 
FAQs
Wie kommuniziert man mit dem Kranfahrer während einer Adi-
positas-Rettung? Wie kommuniziert man im Einsatz, wenn keine 
Hand frei ist, um eine PTT-Taste zu drücken? Welche Fallback-
Lösung kann einen plötzlich ausfallenden Kommunikationskreis 
absichern? Wie kann man mit den anderen Teilnehmern im 
Rettungsteam kommunizieren, wenn man keinen Sichtkontakt 
hat? Was sind die Vorteile von latenzfreier Vollduplex-Kommu-
nikation? Welche Vorteile haben Im-Ohr-Kommunikationssys-
teme? Und überhaupt – welches Kommunikationssystem be-
nutzt man in welchem Einsatz?
 
All diese Fragen wurden intensiv besprochen und geklärt. Soll-
ten also auch Sie Fragen zu Kommunikationssystemen in Ihren 
Höhenrettungseinsätzen haben, wenden Sie sich gerne an un-
sere Mitarbeiter im Verkaufsaußendienst.

practice and saw that they can provide the maximum level of safe-
ty. The practice exercises brought up many questions, which are 
relevant to all fire brigade search and rescue teams:

FAQs
What’s the best way to communicate with the crane operator 
when rescuing an obese person? How do you communicate when 
you don't have a spare hand to press a PTT? Which fallback 
option can be used if there is a sudden drop-out in communi-
cation? What’s the best way to communicate with other mem-
bers of the rescue team if you have no visual contact? What are 
the advantages of latency-free full-duplex communication? What 
are the advantages of in-ear communication systems? And 
above all – which communication system do you use for which 
mission?

All of these questions were thoroughly discussed and clarified. 
If you’ve also got questions about which communication sys-
tems to use for your search and rescue operations, please get 
in touch with our colleagues in the sales department.

Über den Dächern 
          von Darmstadt

Der CeoTronics-Außendienst im Höhenrettungstraining

The CeoTronics sales teams complete rescue at height training

Above the roofs of Darmstadt

CT-ClipCom Digital 
BoomMike

CT-MultiPTT 1C CT-MultiPTT 3C
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PMRExpo 2019 Die 18. PMRExpo 2019 fand vom 26. bis zum 28. November in 
Köln statt und war ein globales Top-Event mit weltweiter Ausstrah-
lung.

Bei einem erneuten Besucherrekord von knapp 4.600 Besu-
chern aus Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufga-
ben (BOS) präsentierten sich über 230 nationale und internati-
onale Aussteller aus allen Kontinenten und 22 Staaten, und die 
Messe wurde damit noch internationaler.

CeoTronics war mit seinen Area-Sales-Managern aus BeNeLux 
und Nordeuropa sowie dem Vertriebsteam aus Deutschland gut 
aufgestellt und präsentierte vor Ort das portable Vollduplex-
Kommunikationssystem CT-DECT Multi und die „geniale Ver-
bindung“ – CT-ComLink® –, die allen Anwendern die maximale 
Flexibilität und Zukunftssicherheit bei der Auswahl von Head-
sets und Funkgeräten ermöglicht. 

Einsatz- und sicherheitskritische Kommunikation ist wichtiger denn 
je! – Save the date! – Aktuell gehen wir davon aus, dass wir 
Sie vom 24. bis 26. November 2020 wieder in Köln begrüßen 
dürfen.

The 18th PMRExpo 2019 took place from 26 – 28 November in 
Cologne and was a great event with worldwide appeal.

With a new record in visitor numbers, reaching almost 4,600 
visitors from emergency service and rescue organisations, and 
attended by over 230 national and international exhibitors from 
all continents and 22 countries, the trade fair became an even 
more international event this year.

CeoTronics was represented by its regional sales managers 
from BeNeLux and Northern Europe as well as the sales team 
from Germany and showcased the portable full-duplex com-
munication system CT-DECT Multi and the “ingenious combi-
nation” – CT-ComLink® – which affords all users maximum flex-
ibility and future-proofing when selecting headsets and radios. 

Mission-critical and secure communication is more important 
than ever! – Save the date! – We are currently assuming that 
we will be able to welcome you back to Cologne from 24 to 26 
November 2020.

Ein Event mit weltweiter Ausstrahlung.
An event with worldwide appeal.

Die führende internationale Veranstaltung für innere Sicherheit und Schutz!
The leading international event for homeland security and safety!
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GPEC 2020
11. Internationale Fachmesse & Konferenzen für Innere Sicherheit, 18. – 20. Februar 2020, Frankfurt am Main 
11th International Exhibition & Conferences for Interna l Security and Law Enforcement 18 – 20 February 2020, 
Frankfurt am Main

Eine weitere Messe, auf der die CT-Video GmbH gemeinsam 
mit der CeoTronics AG ausgestellt hat, ist die GPEC General 
Police Equipment Exhibition & Conference®. Diese fand zum 
zweiten Mal in Frankfurt statt. Die GPEC® hat sich seit dem 
Jahr 2000 zu Europas größter geschlossener Spezialveranstal-
tung für innere Sicherheit entwickelt. 

Hier präsentierten sich über 500 Aussteller aus 31 Staaten. 
Mehr als 7000 Teilnehmer aus 60 Staaten ließen sich von den 
marktführenden Anbietern innovative Produkte und zahlreiche 
Neuheiten präsentieren. Mit 13 Mitarbeitern von CT-Video und 
CeoTronics waren wir an den 3 Messetagen gut besetzt, um die 
Anfragen unserer Kunden zu beantworten.   

Die erstmals 2019 veranstaltete Auskopplung GPEC® digital zur 
Fokussierung auf alle Digitalisierungsthemen der inneren Sicher-
heit wird bereits 2021 am 15. + 16. Juni in Berlin stattfinden. Eine 
Teilnahme seitens CeoTronics ist geplant. 

Die GPEC® 2022 findet vom 21. bis 23. Juni wieder in Frank furt 
statt. Diesmal dann in Halle 12 und somit auf nur einer Ebene. Auch 
hier werden wir wieder gemeinsam vertreten sein.

CeoTronics AG also exhibited alongside CT-Video GmbH at the 
GPEC General Police Equipment Exhibition & Conference®. The 
event took place for the second time in Frankfurt. Since 2000, 
GPEC® has become Europe’s biggest closed event for internal 
security. 

Over 500 exhibitors from 31 countries were present and more 
than 7000 attendees from 60 countries were there to hear from 
the leading suppliers about cutting-edge products and numer-
ous new innovations. With 13 employees from CT-Video and 
CeoTronics present, our stand was well staffed for the 3 days of 
the exhibition to answers all of our customers’ questions.

The first GPEC® digital event was held in 2019. This now separate 
event focuses on the digital aspects of internal security and will 
take place again on 15 + 16 June 2021 in Berlin. CeoTronics is 
planning to attend. 

GPEC® 2022 will take place in Frankfurt again from 21 – 23 
June. This time in hall 12 and on just one level. We will also be 
exhibiting here again alongside CT-Video GmbH.

Zusammen mit der CeoTronics AG stellte die CT-Video GmbH 
in Paris auf der 21. Milipol vom 19. bis 22. November aus. 

Sicherheitsexperten aus der ganzen Welt informierten sich bei 
über 1000 Ausstellern aus 55 Ländern über die technologischen 
Innovationen aus dem Sicherheitssektor.

Die Milipol Paris konnte bei den Besuchern im Vergleich zu 2017 
einen Zuwachs um 4 % verbuchen und hatte am Ende mehr als 
30.000 Gäste. 

Besuchen Sie uns vom 19. bis 22. Oktober auf der Milipol Paris 
2021! Wir sind wieder dabei!

CT-Video GmbH together with CeoTronics AG  exhibited at the 
21st Milipol event in Paris from 19 - 22 November. 

Over 1000 exhibitors from 55 countries attended to inform se-
curity experts from all over the world about the latest techno-
logical innovations from the security sector.

Milipol Paris had a 4 % increase in registered visitors compared 
to 2017 and finished with a total of more than 30,000 visitors. 

Visit us at Milipol Paris 2021 from 19 - 22 October! We will be 
there again!



Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication hat im Be-
richtszeitraum vom 1. Juni 2019 bis 31. Mai 2020 nach vorläufigen 
Zahlen einen Konzernumsatz von ca. € 24,4 Mio. erreicht. Damit hat 
die CeoTronics AG die Umsatzprognose um ca. € 1,4 Mio. übertrof-
fen und den höchsten Umsatz ihrer Unternehmensgeschichte erzielt.

Der konsolidierte Auftragsbestand zum 31. Mai 2020 veränderte sich 
zum Rekordniveau des Vorjahres (damals + 259 %) um ca. -13 % auf 
ca. € 22,7 Mio. Der durchschnittliche Auftragsbestand der letzten 
fünf Geschäftsjahre (jeweils zum 31. Mai) beläuft sich auf € 10,2 Mio. 

Endgültige und detaillierte Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 / 2020 
werden nach Feststellung, voraussichtlich Anfang September 2020, 
mit dem Geschäftsbericht 2019 / 2020 veröffentlicht. 

„Die letzten zwei Geschäftsjahre verliefen sehr positiv und auch 
der aktuelle Auftragsbestand und Order Forecast lässt uns positiv 

gestimmt in die Zukunft blicken.“, teilte der Vorstand Thomas H. 
Günther mit. 

Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: 
DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, 
Deutschland, wird im Basic Board der Frankfurter Wertpapier-
börse geführt.

Weitere Informationen:

CeoTronics AG 
Audio • Video • Data Communication

Investor Relations, 
Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany
E-Mail: investor.relations@ceotronics.com 
Internet: http://www.ceotronics.com

According to previous figures, CeoTronics AG Audio Video Data 
Communication generated consolidated revenues of approxi-
mately € 24.4 million in the reporting period from June 1, 2019 to 
May 31, 2020. This means CeoTronics AG has exceeded its reve-
nue forecast by approximately €1.4 million and achieved the high-
est revenues in its corporate history.

The consolidated order backlog as of May 31, 2020 changed by 
approximately -13 % to approximately € 22.7 million, compared 
with the record level of the previous year (+ 259 %). The average 
order backlog of the last five fiscal years (as of May 31 each year) 
amounts to € 10.2 million.
 
Final and detailed figures for the 2019 / 2020 financial year will 
be published with the 2019 / 2020 annual report once they have 
been established, probably in early September 2020.  

„The last two fiscal years have been very positive and the current 
order backlog and order forecast also give us a positive outlook 
for the future,“ announced CEO Thomas H. Günther, member of 
the Management Board.

CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: 
DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Ger-
many, is listed in the Basic Board of the Frankfurt Stock Exchange.

More information:

CeoTronics AG 
Audio • Video • Data Communication

Investor Relations, 
Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany
E-mail: investor.relations@ceotronics.com 
Internet: http://www.ceotronics.com

Unter dieser Überschrift hat die BankM. am 10. Februar 2020 eine 
Basisstudie zur CeoTronics-Aktie veröffentlicht und das Wertpa-
pier analysiert. Hier finden Interessierte gute Informationen zum 
Unternehmen, Einschätzungen zum weiteren Geschäfts ver lauf, 
aber auch über den Markt, in dem die CeoTronics AG unter wegs 
ist.

Neuestes Kursziel lt. der Analysten der BankM.: € 4,92

https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/research-
basisstudie-kurzanalyse/index.html

Under this heading, BankM published a report on 10 February 2020 
into CeoTronics’ shares and analysed the securities. Interested 
parties can find lots of useful information here about the company, 
estimates for future business growth as well as information about 
the market of which CeoTronics AG is part.

Latest share price target according to BankM. analysts: € 4.92

https://www.ceotronics.com/de/investor-relations/research-
basisstudie-kurzanalyse/index.html
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RESEARCH-BASISSTUDIE / UPDATE

Umsatz- und Auftragsbestands ent wicklung zum Ende des 
Geschäftsjahres 2019 / 2020 (31. Mai 2020) 

Sales and order backlog development at the end of the 2019 / 
2020 fiscal year (May 31, 2020) 

„Auftragsbestand ebnet mehrjährigen Wachstumspfad“
(Basisstudie BankM.)

“Volume of orders paves the way for perennial growth”
(BankM report)

Direkt zur / direct to 
Research Basisstudie / Update



Obsoleszenzmanagement oder Langzeit-
verfügbarkeit trotz Abkündigungen.

Obsolescence management and long-term 
availability despite discontinued parts.
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Jedes noch so kleine elektronische Bauteil kann für ein Produkt 
eine essenzielle Bedeutung haben. Der Elektronikanteil in unseren 
Produkten und Systemen nimmt kontinuierlich zu, gleichzeitig 
verkürzen sich die Lebenszyklen elektronischer 

Bauteile immer weiter. Schnellere Innovationszyklen sorgen für 
häufigere Abkündigungen von elektronischen Bauteilen bei den 
Herstellern. Die kurzen Lebenszyklen passen immer weniger zu 
den langen Nutzungszeiten der Geräte bei unseren Kunden. 

Zwar kann die Obsoleszenz von Bauteilen nicht verhindert 
werden und wird eher noch zunehmen, jedoch können die Aus-
wirkungen und möglicherweise dadurch entstehenden Kosten 
durch vorausschauende und sorgfältige Planung deutlich 
begrenzt werden. 

Mit dem Obsoleszenzmanagement der CeoTronics AG soll 
über den geplanten Produktlebenszyklus hinweg eine Sicher-
stellung der Liefer- und Servicefähigkeit gewährleistet 
werden. Dabei wird die CeoTronics AG die Lang zeit-
verfügbarkeit ihrer Produkte und Systeme mit Stra-
tegie und Weitsicht sicherstellen.

Sind wichtige elektronische Bauteile nicht 
oder in naher Zukunft gar nicht mehr verfügbar, 
bleibt den Herstellern oft nichts anderes übrig, 
als ein Redesign oder eine Neuentwicklung 
umzusetzen. Die dadurch entstehenden hohen 
Folgekosten sind ein großes Risiko, das mit 
einem funktionierenden Obsoleszenzmanage-
ment, welches die Bauteilverfügbarkeit über-
wacht, sehr gut kalkulierbar wird. 

Hersteller und Anwender in einem Boot
Die Problematik betrifft in erster Linie den Her-
steller, aber auch die Kunden, die oft unbewusst 
ein gewisses Risiko tragen. Warum?

Die Kunden der CeoTronics AG sind professionelle 
Nutzer, die in Einsätzen zwingend auf die Nutzung 
von Kommunikationssystemen angewiesen sind. Hier 
legt man sehr großen Wert auf eine verbindliche Lie-
ferfähigkeit oder Reparaturfähigkeit von Produkten. 
Um diesem Kundenwunsch gerecht zu werden, hat 
sich CeoTronics intensiv mit dem Lebenszyklusma-
nagement auseinandergesetzt und erfolgreich ein 
Obsoleszenzmanagement-System im ple mentiert. In 
diesem Zuge werden Bauteile, die zur Herstellung oder 
Instandsetzung der eigenen Produkte benötigt werden, soft-
waregestützt überwacht. Dieses Monitoring vermeidet effektiv 
Versorgungsengpässe für unsere Kunden und außerplanmäßige 
Kosten für uns als Hersteller.

Even small electronic components can play an essential role in a 
product. The proportion of electronic components in our products 
and systems is continually increasing; at the same time, the life 
cycle of electronic components is continually decreasing. 

Faster innovation cycles cause manufacturers to discontinue the 
production of components more frequently. The short life cycles 
are less and less suited to the useful life of the products used by 
our customers. 

While the obsolescence of components cannot be avoided and 
will, if anything, increase, the effects and possibly any resulting 
costs can be significantly mitigated through forward-looking 
and careful planning. 

Obsolescence management conducted by CeoTronics AG, 
provides a way to ensure the supply and servicing capabilities 
over the course of the planned product life cycle. Therefore, 

with strategy and foresight CeoTronics AG is able to ensure 
the long-term availability of its products.

If important electronic components are no longer 
available or will shortly become unavailable, 
then manufacturers are often forced to carry out 
a complete redesign or develop a new prod-
uct. The high resulting costs are a big risk, that 
can be accurately calculated with an effective 
obsolescence management system, which mon-
itors the availability of components. 

Manufacturers and users in the same boat
The problem affects the manufacturer first, but 
customers are also affected and they may be 
unaware of the risk. Why?

CeoTronics AG’s customers are professional us-
ers, who rely on communication systems during 
their operations. This means that reliable supply 
capability and the availability of spare parts for re-
pairs is incredibly important. In order to fulfil our 
customers’ needs, CeoTronics has looked inten-

sively into life cycle management and success-
fully implemented an obsolescence manage-

ment system. This means that components, 
that are required for the manufacture or 
repair of our products, are tracked using 
a software-supported monitoring system. 

This monitoring prevents hold-ups in the supply 
chain for our customers and unplanned costs for us as a manu-
facturer.

CeoTronics AG CeoTronics AG

Dipl. Ing. Alexander 
Chambers

Wir stellen vor:
                     We introduce:

Bernd Bauknecht

Zum 1. August 2020 übernimmt Bernd Bauknecht das Gebiet 
Deutschland Nord / Ost und somit die Betreuung der Bundeslän-
der Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 
Berlin, Sachsen-Anhalt, und Sachsen im Verkaufsaußendienst.
 
Bernd Bauknecht hat bereits mehr als 12 Jahre Branchenerfah-
rung und ist in Potsdam ansässig. Nach einer kurzen aber inten-
siven Einarbeitungszeit durch unser Produktmanagement und 
durch unser Vertriebsteam wird er unsere Kunden kompetent 
betreuen und beraten. 

Wir wünschen Bernd Bauknecht viel Erfolg!

Bernd Bauknecht
Vertrieb Deutschland Nord / Ost
Mobil: +49 171 2109517
E-Mail: Bernd.Bauknecht@ceotronics.com

As of August 1, 2020, Bernd Bauknecht will take over the area of 
Germany North / East and will support the federal states Schles-
wig-Holstein, Mecklenburg-Western Pomerania, Brandenburg, 
Berlin, Saxony-Anhalt, and Saxony in the sales field service.
 
Bernd Bauknecht already has more than 12 years of experience 
in the industry and lives in Potsdam. After a short but intensive 
training period by our product management and our sales team, 
he will competently support and advise our customers.

We wish Mr Bauknecht every success!

Bernd Bauknecht
Sales North / East Germany
Mobile: +49 171 2109517 
E-mail: Bernd.Bauknecht@ceotronics.com

Das Produktmanagement-Team der CeoTronics AG wächst mit 
Herrn Alexander Chambers, Dipl.-Ing. für Informations- und Kom-
munikationstechnik (FH). Neben Dieter Füller und Frank Stoffels 
– der parallel zu seiner Tätigkeit noch ein duales Studium an der 
Berufsakademie Rhein-Main absolviert – übernimmt das Team 
umfassende Aufgaben in ihrem Fachbereich, aber auch in der 
technischen Beratung von Kunden.

Wir wünschen Herrn Chambers viel Erfolg!

The product management team at CeoTronics AG is growing with 
the addition of Alexander Chambers (Dipl.-Ing.), a qualified en-
gineer with a degree in information and communication technology 
(university of applied sciences). Working alongside Dieter Füller 
and Frank Stoffels – who parallel to his work also successfully com-
pleted a dual study programme at the Berufs akademie Rhein-
Main – the team takes on extensive tasks within their area of 
expertise as well as providing technical advice to customers.

We wish Mr Chambers every success!

Philipp Adelmann
Abteilungsleiter Kalkulation / Preisprüfung
Obsoleszenzmanager
Philipp Adelmann
Cost and pricing manager
Obsolescence manager

mind. 1,5 Meter
at least 5 Feet

Keep interpersonal distance, 
stay healthy.

NO HANDSHAKE.
GIVE A SMILE.

#COVID19
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Oktober 2018: CeoTronics erhält mit € 12,9 Mio. den größten 
Auftrag der Unternehmensgeschichte 
Ein europäisches NATO-Mitglied erteilt einen Auftrag in Höhe von 
€ 12,9 Mio. zur Lieferung von Kommunikationssystemen. 

October 2018: CeoTronics receives an order worth €12.9 
million – the biggest order in the company’s history 
A European NATO member places an order amounting to €12.9 
million to supply communication systems. 

November 2018: Militär entscheidet sich für CeoTronics-Funk-
systeme im Wert von ca. € 1,0 Mio.
Ein Vertriebspartner der CeoTronics AG erhielt u. a. den Zuschlag 
zur Lieferung von digitalen Vollduplex-Funksystemen „CT-DECT 
Multi“.

November 2018: Military chooses CeoTronics radio systems 
worth approx. €1 million
One of CeoTronics AG’s sales partners was awarded the contract 
to supply the digital full-duplex radio systems “CT-DECT Multi”, 
among others.

April 2019: CeoTronics gewinnt Ausschreibung der hessischen 
Polizei im Wert von ca. T€ 580
Die CeoTronics AG erhielt nach ausführlichen Tests – auch im Rah-
men der Münchner Sicherheitskonferenz – den Auftrag, die hessi-
schen Spezialeinheiten mit den neu entwickelten multifunktionalen 
Funkgeräte-Bedientasten „CT-MultiPTT 3C“ sowie verschiede-
nen Headsets mit der CT-ComLink® Technologie auszustatten.

April 2019: CeoTronics wins Hessian police tender worth 
approx. € 580,000
After extensive testing, and within the framework of the Munich 
Security Conference, CeoTronics AG received the order to equip 
Hessian’s special police units with the newly developed multi-
functional radio control buttons “CT-Multi PTT 3C” as well as 
different headsets with the CT ComLink® technology.

Mai 2019: CeoTronics gewinnt große Bundes-Ausschreibung im 
Wert von mehreren Millionen €
Der Auftrag für polizeiliche Spezialeinheiten umfasst die multi-
funktionalen Funkgeräte-Bedientasten „CT-MultiPTT 3C“ sowie 
verschiedene Headsets mit der CT-ComLink® Technologie. Auch 
eine weitere Landespolizei wird ihre Spezialeinheiten mit diesen 
Systemen ausrüsten.

May 2019: CeoTronics wins major federal tender valued at 
several million euros
The order is to supply special police units with the multifunc-
tional “CT-MultiPTT 3C” radio control buttons as well as various 
headsets with CT-ComLink® technology. Another state police 
force will also equip their special units with these systems.

Januar 2020: Verteidigungsindustrie erteilt CeoTronics Großauftrag 
über ca. € 1,7 Mio.
Die CeoTronics AG erhielt den Auftrag eines europäischen Nato-
Mitglieds, Kommunikationssysteme – bestehend u. a. aus der 
neu entwickelten und beim Endkunden bereits eingeführten CT-
MultiPTT 3C und dem CT-ClipCom Digital – zu liefern.

January 2020: Defence industry places major order worth 
approx. €1.7 million with CeoTronics
CeoTronics AG received an order from a European NATO member 
to supply communication systems – including the newly devel-
oped CT-MultiPTT 3C, which has already been introduced to 
end customers, and the CT-ClipCom Digital.

Die CeoTronics AG erhielt den Auftrag, Funksysteme für die 
Bordkommunikation auf Schiffen zu liefern.

April 2020: CeoTronics erhält einen Auftrag über ca. T€ 700 //  
Auftragsbestand und Geschäftsverlauf positiv.

CeoTronics AG received an order to supply radio systems for on-
board communication on ships.

April 2020: CeoTronics receives an order for approx. € 700,000 // 
Volume of orders and positive business trend

Einige Beispiele für die erfolgreiche Ver-
marktung der neuen Produktfamilie:

Some examples of the successful marketing 
of the new product family:

Die CeoTronics AG erhielt den Auftrag, CT-DECT Funksysteme 
und Kommunikationsheadsets für die digitale Duplex-Kommu-
nikation auf mobilen Räum-/Baumaschinen zu liefern.

Mai 2020: CeoTronics erhält einen Auftrag über ca. T€ 600 zur 
Lieferung von Funk-Kommunikationssystemen

CeoTronics AG received an order to supply CT-DECT radio sys-
tems and communication headsets for digital duplex commu-
nication on mobile broaching and construction machines.

May 2020: CeoTronics receives an order worth approx. € 600,000 
for the delivery of radio communication systems


