
Mit Vertrauen  
für mehr Sicherheit

ARBEITSSCHUTZBLITZSCHUTZ BRANDSCHUTZ DACHSCHUTZ



Willkommen bei RSI Blitzschutzsysteme – 
dem kompetenten Partner in der Region!
Ein Blitzeinschlag kann für ein Unternehmen schnell erheb-
liche Folgen haben: Er kann lebensbedrohlich für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sein, wichtige Daten vernichten, 
das Firmengebäude nachhaltig schädigen und für Maschi-
nen- und Geräteausfälle sorgen. Deshalb ist es, auch im Sinne 
des Arbeitsschutzes, Vorschrift, den Blitzschutz von einer 
Fachkraft überprüfen zu lassen. Gern übernehmen wir diese 
Arbeit und stehen allen Blitzschutz-Verantwortlichen mit un-
serer professionellen Arbeit und Technik sowie innovativen 
Ideen zur Seite. Mit uns sind Sie sicher! 

RSI prüft, plant und installiert Blitzschutzsysteme bundes-
weit – sowohl für Gebäude als auch für deren Innenleben. 
Selbstverständlich können wir dieses Rundum-Paket nicht 
nur im gewerblichen, sondern auch privaten Bereich anbie-
ten. Uns geht es nicht nur um einfache Blitzableiter, sondern 
um vollumfängliche Blitz- und Überspannungsschutzsysteme. 
Wir bieten unseren Kunden und deren Immobilien kompro-
misslose Qualität in Sachen Blitz-, Arbeits-, Brand- und Dach-
schutz. Dabei bilden vor allem auch das Wartungsgeschäft 
und die Instandhaltung einen Schwerpunkt unserer Tätig-
keit: Denn was gestern noch als sicher galt, kann schon heute 
nicht mehr sicher genug sein.

Unsere hochwertigen und modernen Systeme, gepaart mit 
unserem Know-how, unserer Philosophie und Gewissenhaftig-
keit sorgen für einen vertrauensvollen Weg zu mehr Sicherheit 
für Ihre Werte.

Unsere Mission:
Mehr Schutz, mehr Sicherheit
Leben retten, Immobilienwerte sichern, einen dauerhaften 
Geschäftsbetrieb gewähren – das sind Ziele unserer Tätigkeit 
als erfahrener Partner und Spezialist für komplexe Blitzschutz-
systeme. Mit professioneller Arbeit und Technik, viel Erfah-
rung und Know-how wissen wir die unschönen Folgen 
eines Blitzes aus heiterem Himmel oder im Inneren 
eines Gebäudes zu verhindern. Hierzu bieten wir 
individuellste Ideen und Lösungen.



Dafür stehen wir: Zuverlässigkeit,  
Transparenz, Innovation.
Verlässlichkeit, Flexibilität sowie Termintreue – Werte der Zuverlässigkeit und Trans-
parenz, die bei uns nicht nur Worthülsen sind, sondern im RSI-Alltag gelebt werden. 
Sie treffen sowohl auf unseren Umgang im Team als auch mit unseren Kunden zu. 
Grundlage hierfür: nicht nur unser Verständnis dafür, dass unser Geschäft auf 
Vertrauen basiert, sondern auch unsere gut strukturierte Organisation. Wir 
führen eine moderne Datenbank, erstellen aussagekräftige Prüfberichte 
und haben einen gut strukturierten Innen- und Außendienst. Mit viel 
Innovationskraft, Motivation und langjähriger Erfahrung beraten 
wir unsere Kunden individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt 
und erfüllen ihre Vorstellungen und Wünsche. 



Bewährte Leistungen für mehr Sicherheit.
Blitz-, Arbeits-, Brand- und Dachschutz.
Sicherheit und Schutz für unsere Kunden, Mitarbeiter und Ihr 
Hab und Gut – das haben wir uns auf die Fahne geschrieben.

Ziele unserer täglichen Arbeit sind der Schutz von: 

 Körper, Geist und Gesundheit

 persönlichen Rechtsgütern

 Arbeitskraft sowie der Arbeitsplatzerhalt

 Eigentum, Sach- und Vermögenswerten 

 Anlagen für eine höchstmögliche Verfügbarkeit

Durch regelmäßige Präventionsmaßnahmen bei Blitz-, Ar-
beits-, Brand- und Dachschutz werden Unfälle verhütet und 
die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz gewährleistet, 
wie es gesetzlich gefordert ist.

Absturzsicherung für Ihr Flachdach
Ein Flachdach ohne entsprechende kollektive Absturzsiche-
rung ist ein hohes Risiko. Dafür gibt es gesetzliche Rege-
lungen, um zu verhindern, dass jemand durch einen Absturz 
von einem Flachdach zu Schaden kommt. Die einfachste 
Lösung, diese Vorgaben zu erfüllen, sind unsere Absturzsi-
cherungen: Unsere Absturzlösungen aus Aluminium sind ein 
effektiver und unkomplizierter Weg, um alle gesetzlichen 
Vorgaben zu erfüllen und Abstürze effektiv zu verhindern. 

Höhere Betriebssicherheit, geringes Investitionsrisiko
„Besser vorbeugen als löschen“ – das klingt doch sinnvoll. 
Wir unterstützen Sie dabei und überwachen regelmäßig 
Ihre Schutzziele. Die Einbeziehung des baulichen Brand- und 
Dachschutzes in unser Revisionsspektrum erspart Ihnen un-
nötigen, störenden Handlungsbedarf bei teilweise schwer-
wiegenden Ereignissen. Erhöhen Sie so Ihre Betriebssicher-
heit und minimieren Sie mit regelmäßigen Anpassungen und 
Verbesserungen Ihr Investitionsrisiko.
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HIGH-MOVES Industriekletterer
tel. 0621-787913 · mobil 0177-5222655

Ihre Lösung für schwer zugängliche Arbeitsbereiche
Seilzugangstechnik nach internationalem Standard – IRATA

www.high-moves.de

HIGH MOVES  
kooperiert mit
RSI Blitzschutz 
An einigen Immobilien muss auch der äußere Blitz-
schutz an schlecht zugänglichen Stellen angepasst 
bzw. repariert werden. Unsere Mitarbeiter von 
HIGH MOVES fangen da an, wo herkömmliche Lö-
sungen wie z. B. Hubsteiger, Gerüste usw. fast gar 
nicht einsetzbar oder nur sehr kostenaufwendig 
einsetzbar sind. Mit der passenden Seilzugtechnik 
können sich die Höhenarbeiter schnell und unkom-
pliziert zu den Arbeitsbereichen abseilen, aufseilen 
bzw. in Position bringen. Durch unsere langjährige 
Kooperation und Berufserfahrung im Blitzschutz 
mit der RSI schaffen wir für unsere Kunden optimal 
effiziente Ergebnisse.

Service, der überzeugt.
Unsere Fachkraft für Ihre Sicherheit.

 Unterstützung von der Wartung über die Planung bis hin zur Ausführung 

 Sicherheitstechnische Revisionen und Analysen

 Vorschlag passender individueller Lösungen

 Aufmaß am Objekt

 Lieferung nach Maß mit CAD-Plan

 Unterstützende Projektleitung im Objektgeschäft

 Zuverlässige Kommunikation 

 Reduzierung Ihres Zeit- und Kostenaufwands

BLITZSCHUTZ



Unsere Mitarbeiter:
Basis für Kundenzufriedenheit und Erfolg.
Natürlich wissen wir, dass unser Geschäft und unser Erfolg auf 
Vertrauen basieren. Und das kann nur bei gegenseitiger Sym-
pathie, bei ähnlichen Wertevorstellungen und langfristigen 
Geschäftsbeziehungen entstehen. Daher achten wir immer da-
rauf, dass nicht nur jeder Kunde den Berater bekommt, der zu 
ihm passt, sondern dass sich auch unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wahrgenommen fühlen. Deshalb stehen die För-
derung und Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter bei uns im 
Fokus. Wir wollen beständige Werte für unsere Kunden, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter schaffen und diese kontinuierlich 
steigern. Dazu liefern wir verantwortungsvolle und innovative 
Dienstleistungen für Ihre Immobilie, auf Grundlage unserer 
technischen und wirtschaftlichen Kompetenz.



datatronic.de

ALLE PROZESSE IM GRIFF –
MIT DER RICHTIGEN SOFTWARE

 Führendes Systemhaus in den Metropolregionen Rhein-Main 
 und Rhein-Neckar mit ca. 800 aktiv betreuten Kunden

 Komplettlösungen für kaufmännische Software  und 
 IT-Infrastruktur aus einer Hand

 30 Jahren Präsenz auf dem deutschen IT-Markt

ERP-Software CRM-Software HR-Software

DMS-Software eCommerce-Software Enterprise Portal Software

Als etablierter IT-Dienstleister unterstützen wir unsere Kunden 
bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse und der IT-Strategie. 
So tragen wir aktiv zum wirtschaftlichen Erfolg bei.

Willy-Brandt-Ring 4

67592 Flörsheim-Dalsheim

Telefon: 06243 90810-0

E-Mail: info@datatronic.de

Durch das professionelle Consulting 
von datatronic haben wir sämtliche 
Prozessabläufe optimiert. Wir haben 
dadurch eine enorme Produktivitäts-
steigerung realisiert und einen 
spürbaren Schub bekommen.

”

“Frank Möller, Geschäftsführer 

RSI Blitzschutzsysteme GmbH



RSI Blitzschutzsysteme GmbH 
Odenwaldstraße 2
64646 Heppenheim

Tel.: 06252-68908-0
Fax: 06252-68908-99

info@r-s-i.eu 
www.rsi-protect.de

www.obw.de 
Interview mit Frank Möller: www.obw.de/RSI

Wir unterstützen die RSI 
nachhaltige Strukturen zu schaffen.

Wilke IT-Dienstleistungen
Schwanheimer Straße 157 · 64625 Bensheim · Tel. +49 6251 9499-71
Fax: +49 6251 / 9499-72 · info@wilke-it.net · www.wilke-it.net

IT Beratung

Netzwerke

Systemadministration
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