Forschung, Bildung, Kultur & Sport

e*Cityruf-Kunde: UFA-Palast Dresden
„Kino ist heute mehr als nur ein guter Film: Kinobesucher
erwarten große Leinwände, exzellente Bild- und Tontechnik,
komfortable Räumlichkeiten, bequeme Sitze, ein vielseitiges
gastronomisches Angebot und Live-Events.“ An diesen
Ansprüchen will sich die UFA-Theater GmbH & Co. KG mit
ihren 41 Kinos und insgesamt 233 Leinwänden täglich
messen lassen. Schließlich hat die 1917 gegründete UFA
einen Ruf zu verteidigen – als Universum-Film AG schrieb
sie mit Produktionen wie „Der blaue Engel“ oder den FritzLang-Klassikern selbst einmal Filmgeschichte.
Damit sich die Besucher rundum wohlfühlen, nutzt der zur
drittgrößten Kinokette Deutschlands gehörende UFA-Palast
in Dresden e*Cityruf für die Überwachung der gesamten
technischen Anlagen in dem futuristisch anmutenden
Gebäudekomplex. Ob Heizung, Klima- oder
Brandmeldeanlage – eventuelle Störungen werden über
einen Server direkt auf das e*Cityruf-Empfangsgerät des
Technischen Leiters Steffen Richter gemeldet. Die Software
von Landis & Steafa gestattet nicht nur die Überwachung
aller Anlagen, sondern im Ernstfall auch die Auslösung einer
Text-Nachricht über e*Cityruf. Steffen Richter weiß dann, ob
der Strom ausgefallen ist, Lüftung, Bildwerfer,
Rauchauslöser, Schmutzwasserpumpen oder
Brandschutzklappen nicht funktionieren, und kann ohne
Zeitverlust entscheiden, welche Maßnahmen eingeleitet
werden müssen. Das gilt natürlich auch außerhalb der
üblichen Öffnungszeiten des riesigen Multiplex-Kinos –
Steffen Richter hat seinen Pager immer dabei.
Der Funkrufdienst von e*Message überzeugt ihn jedoch
nicht nur mit seiner Zuverlässigkeit, sondern auch wegen
der gut kalkulierbaren Kosten. Es bleibt bei der günstigen
Monats- oder Jahrespauschale, egal, wie häufig der Dienst
in Anspruch genommen wird. Je seltener, desto besser für
die Zuschauer im UFA-Palast. Schließlich will keiner frieren,
während es auf der Leinwand heiß hergeht ...
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Nahezu 100% Erreichbarkeit,
sogar in technisch sensiblen
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