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Liebe Kunden, Partner und Interessenten der Firma MADA,

in wenigen Tagen öffnet die 
security 2016 in Essen ihre 
Tore. Dies ist seit über 40 
Jahren die bedeutendste 
Fachmesse und das absolute 
Branchenhighlight im Bereich 
der Sicherheit und Brand-
schutz und MADA ist das 
erste Mal mit einem eigenen 
Messestand in Halle 3 mit 
dabei. Ganz ehrlich, etwas 
aufgeregt sind wir schon, 
aber natürlich auch stolz und 
zuversichtlich, einen tollen 
Messeauftritt hinzulegen.

Als absolute Neuheit präsen-
tieren wir Ihnen mit unserem 

aktiven Schlüsseltranspon-
der ceVoBLE die Kombinati-
on von klassischer RFID mit 
BLE (Bluetooth Low Energy) 
in einem Schlüsselanhänger. 

Auf „Knopfdruck“ ist nun 
zum Beispiel eine Weitbe-
reichslösung für die Zufahrt 
an der Parkschranke oder 
der Tiefgarage verfügbar und 
das alles in Verbindung mit 
den bekannten Vorteilen der 
bisherigen RFID Technologie. 
Über die integrierte mehrfar-
bige LED erhält der Nutzer 
zudem direkt ein optisches 
Feedback am Transponder.

Aber auch unsere weiteren 
Messehighlights, wie die Er-
weiterung des Besucherma-
nagementsystems BM10 um 
das komfortable User Self 
Terminal Self-Visit oder der 
brandneue Retransfer-Kar-
tendrucker Magicard HELIX 
mit eingebauter Sicherheit 
versprechen viele interessan-
te Messegespräche. 

Kommen Sie in Essen vorbei, 
wir freuen uns auf Sie.

Herzlichst, Ihr
Patrick Marx
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MADA und HEYDEN-SECURIT mit gemeinsamen Standkonzept auf der security in Essen
Hersteller-Kooperation: Mehr als Mittel zum Zweck
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Wie sich die Produktion von Identifikationsmedien
erfolgreich mit Ausweismanagement und neuerdings

auch Zutrittskontrolle kombinieren lässt, zeigen MADA 
und Heyden-Securit in ihrer engen Zusammenarbeit,

die mittlerweile seit über zehn Jahren anhält. Was einst
als reine Handelspartnerschaft begann, entwickelte sich
rasch zu einer lösungsorientierten Ideen-Schmiede mit

unterschiedlichen Herangehensweisen

Liegt der Schwerpunkt von MADA in 
der kundenorientierten und maßge-
schneiderten Produktion von Iden-
tifikationsmedien, RFID Ausweisen, 
hochwertigen Schlüsselanhängern 
und langlebigen Armbandtranspon-
dern sowie in der Programmierung 
und Implementierung von zugehö-
rigen Soft- und Hardwaresystemen 
speziell in den Bereichen Besucher-
management und Codierlösungen, 
so fokussiert  HEYDEN-SECURIT viel 
mehr innovative und kreative Lö-
sungen in den Bereichen Ausweis-
management (Soft- und Hardware), 
ID-Kartendruck, Ausweiszubehör und 
neuerdings auch Zutrittskontrolle und 
ist zudem der Hauptvertriebspartner, 
wenn es darum geht, Besucher und 
Lieferanten schnell und sicher zu ver-
walten.

Auch zukünftig sollen die Kräfte weiter 

gebündelt werden. Die technologischen 
Kompetenzen, das Produktportfolio 
sowie die Vertriebskanäle der beiden 
unabhängigen Partner ergänzen sich 
dabei ideal. Auf dem diesjährigen Bran-
chen-Highlight, der security in Essen, 
steht somit das „WIR“ im Vordergrund 
und dies wird so auch ganz offen pro-
pagiert. Bewusst setzen beide diesbe-
züglich auf ein ganzheitliches und unab- 
hängiges Standkonzept. „Die gemein-
samen Produkte und Lösungen stehen 
natürlich weiterhin im Mittelpunkt un-
seres diesjährigen Messeauftritts, die 
Partnerschaft aber im Fokus unserer Au-
ßendarstellung. Wer die rote HEYDEN 
oder die blaue MADA-Ecke sucht, sucht 
vergeblich“, so Patrick Marx, Geschäfts-
führer von MADA. „Wir sind mittlerweile 
quasi ein Team und ziehen noch mehr an 
einem Strang als je zuvor. Jeder bringt 
seine Kraft optimal ein und am Ende 
profitieren all unsere Kunden davon“, er-
gänzt Michael Gordalla, Geschäftsführer 
von HEYDEN-SECURIT.

Unabhängig vom neuen visuellen Stand-
konzept und der offen beworbenen Ge-
meinschaft von MADA und HEYDEN 
bilden neben der Software zur RFID ba-
sierten Windows Anmeldung „ID.logon“ 
noch zwei weitere technische Highlights 
die Schwerpunkte, welche Sie als secu-
rity Besucher live auf dem Stand 3E19 
erleben können.

MADA & HEYDEN-SECURIT: Nicht nur eine Zweck-
gemeinschaft, sondern eine besondere Symbiose!
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Erleben Sie unsere Messehighlights und vieles mehr live auf unserem Stand 3E19
Messe-Highlights: BM10 Self-Visit, ceVoBLE und HELIX

Self-Visit: User Self Terminal für 
schnelle und komfortable Selbstregis-
trierung im Bereich Besuchermanage-
ment

BM10 Self-Visit ist die neue Schnittstelle 
zur Empfangsregelung mit Selbstregis-
trierungsfunktion für eine schnelle und 
komfortable  Abarbeitung von Besucher- 
und Fremdarbeiterströmen in Ihrem Un-
ternehmen. BM10 Self-Visit unterstützt 
diesbezüglich unterschiedliche Szenari-
en, welche individuell auf den Besuchs- 

prozess angepasst werden können. Der 
Prozess einer elektronischen Sicher-
heitsunterweisung lässt sich in den Vor-
gang der Selbstregistrierung integrieren. 
So lassen sich z.B. Hinweise zum Verhal-
ten auf dem Betriebsgelände visuell und 
multimedial darstellen. Die Integration 
von Sicherheitsfilmen, gezielt gestellten 
Rückfragen zum Verständnis sowie einer 
digitalen Signatur sind ebenfalls in BM10 
Self-Visit integriert. Die offene Konfigura-
tion von BM10 Self-Visit lässt hier kaum 
Wünsche offen.

BM10 Self-Visit bietet Ihnen: Eine flexible, 
individuelle Empfangsregelung mit 
Selbstregistrierungsfunktion für eine 
schnelle und komfortable Abarbeitung 
von Besucher- und Fremdarbeiterströmen 
in Ihrem Unternehmen.

Neuer Schlüsselanhänger ceVoBLE 
kombiniert RFID mit Bluetooth
Im Vergleich zur klassischen, passi-
ven RFID-Technologie mit 13,56 MHz 
arbeitet Bluetooth Low Energy (kurz 
BLE) aktiv bei 2.4 GHz. 

Neben der Elektronik für die Bluetooth- 
Funk-Funktionalitäten musste im 
Schlüsselanhänger notwendigerweise 
auch eine Batterie untergebracht wer-
den. Zusätzlich zum Taster steht als 
Interaktion mit dem Benutzer nun auch 
eine dreifarbige Status-LED zur Verfü-
gung. Die Anzeige, ob zum Beispiel ein 
Zutritt erlaubt ist oder verweigert wird, 
ist somit bereits im Schlüsselanhänger 
möglich. 

Durch die Reichweite von mehreren Me-
tern, welche nach Projektanforderung 
auch reduziert werden kann, lassen sich 
komfortable Weitbereichslösungen ele-
gant realisieren und das immer in Kom-
bination mit den bekannten RFID-Techno-
logien.

Die BLE Technologie ist für die energieef-
fiziente Übertragung von kleinen Daten-
mengen optimiert. Je nach Anforderung 
und Benutzerintensität ist eine Batterie- 
laufzeit von mehreren Jahren möglich, 
wobei der Batteriewechsel auch durch 
den Endkunden durchgeführt werden 
kann.
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VisdP: Patrick Marx, Geschäftsführer

MADA Marx stolz auf langjährige Mitarbeiter – gleich drei Jubilare im ersten Halbjahr 2016
MADA Backstage: 3 Menschen – 3 Wege – 65 Jahre

Im Rahmen des traditionellen 
Sommerfestes konnten wie-
der drei langjährige Mitarbei-
ter ihre Jubiläen feiern. Auf 
30 Jahre zurückblicken kann 
William Windisch, auf 25 Jah-
re Ludwina Helm sowie auf 
10 Jahre Roland Flaig. Insge-
samt 65 Jahre bei MADA ste-
hen somit zu Buche.

William Windisch trat am 
01.03.1986 als Mechaniker in 
das Unternehmen ein. Eine 

Zeit, in der Flexibilität und 
Improvisation nicht nur un-
bedingt notwendig, ja sogar 
überlebenswichtig waren.

Zu seinen Aufgaben zählten 
die Wartung unserer Maschi-
nen, der Bau von Vorrichtun-
gen und nebenbei die Be-
treuung unserer hauseigenen 
Druckerei. Immer tiefer wur-
de sein Wissen im Bereich 
der Drucktechnologien und 
er entwickelte sich in die-

ser Materie zum absoluten 
Spezialisten. Im Jahre 2000 
wechselte er komplett in die 
Druckabteilung und wirkte 
maßgeblich an der Einfüh-
rung des Digitaldruckes in der 
Kartenproduktion mit. Heute 
leitet er die Druckvorstufe 
und Druckerei.

Ludwina Helm geb. Bucher 
trat am 01.01.1991 als Mitar-
beiterin in der Kartenproduk-
tion ins Unternehmen ein. Im 
Mai 1999 wurde sie Teamlei-
terin in der Kartenproduktion 
und leitete die Magnetkar-
ten- und später die Chipkar-
tenproduktion. Nach einer 
Babypause ist sie seit Sep-

Unsere neue Homepage ist online. Erreichbar unter der bekannten Domaine: www.mada.de
WWW.MADA.DE – Modern in die Zukunft klicken!
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tember 2009 in unserer Kar-
tenpersonalisierung in Teilzeit 
beschäftigt.

Roland Flaig trat am 
01.05.2006 in unser Unter-
nehmen ein. Der gelernte 
Schriftsetzer hat sich schnell 
in der Welt des „Digitalen 
Druckes“ eingelebt und ar-
beitet  an unseren Digital-
druckmaschinen sowie in der 
Druckvorstufe.

Wir sind stolz, solch langjäh-
rige Mitarbeiter in unseren 
Reihen zu haben, dies bedeu-
tet Kontinuität, Zuverlässig-
keit und  Qualität für unsere 
Partner und Kunden.

Die Homepage wurde in ein sogenanntes 
„Responsive Webdesign“ überführt. Un-
ter der bekannten Adresse präsentiert sich 
unsere neue Homepage nach wochenlan-
ger technischer, optischer und vor allem in-
haltlicher Überarbeitung nun grundlegend 
modernisiert und erneuert.  Neben einem 
modernen Design stand die Anpassung 
der Inhalte an die Bedürfnisse unserer 
Kunden im Fokus der Neugestaltung. So 
erhalten Sie, egal ob Kunde, Partner oder 
Interessierter, ohne großen Suchaufwand 
nun einen detaillierteren Überblick über 
die Kernkompetenzen von MADA. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ent-
decken unserer Homepage. Selbstver-
ständlich freuen wir uns über Ihr Feedback 
und sind für Anregungen und Anmerkun-
gen genauso dankbar wie für Lob oder 
Kritik.
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...less content MORE IMAGE

Unsere neue Homepage ist online. Sie wurde vom Kreativ-Team der GILDNER werbeagentur überarbeitet und den 
aktuellen technischen Anforderungen angepasst. Wir bedanken uns für die tolle und reibungslose Zusammenarbeit!


