


Unser Angebot für Sie
Our offer for you

• Architects and Technical Planners
 Nobody knows your customers’ requirements 
 for their buildings better than you. For techni-
 cal planning we support you with know-how 
 and experience and supply the matching 
 products and systems.

• Manufacturers and Industry
 Our product management cares about your 
 new product from the first idea to serial 
 production - and the practical implementation 
 is done by our own hardware and software 
 development department.

• Electricians and System integrators
 The professional implementation of your 
 customers’ technical requirements is your 
 metier. We supply the products which guaran-
 tee doing this in a quick and efficient way. We 
 impart product-specific know-how in practical 
 trainings and in very tricky cases we can help 
 you via remote support.

• Facade-/ Shutter-/ Blind-manufacturers
 The perfect interaction of design and mecha-
 nics – this is what your sun protection solu-
 tions already offer today. Combine them with 
 our control components to reach the maxi-
 mum in energy efficiency and user comfort.

• House builders and Investors
 Your comfort is our passion – this is why we 
 permanently improve our products and 
 systems and why we train our partners, who 
 realize your project. It goes without saying that 
 we provide personal advice as well.

• Architekten und Fachplaner
 Niemand kennt die Anforderungen Ihrer Kunden 
 an deren Gebäude besser als Sie. Bei der techni-
 schen Planung unterstützen wir Sie mit Know-How 
 und Erfahrung und geben Ihnen die passenden 
 Produkte und Systeme an die Hand.

• Industrie und Hersteller
 Von der ersten Idee bis zur Serienreife betreut 
 unser Produktmanagement Ihr neues Produkt – 
 und die praktische Umsetzung erfolgt durch 
 unsere eigene Hard- und Softwareentwicklung.

• Elektroinstallateure und Systemintegratoren
 Die fachgerechte Umsetzung technischer Kunden-
 anforderungen ist Ihr Metier. Wir bieten Ihnen die 
 Produkte, mit denen Sie diese schnell und effizient 
 realisieren. Das produktspezifische Wissen ver-
 mitteln wir Ihnen in praxisnahen Schulungen und
 in sehr kniffligen Fällen unterstützen wir Sie mit 
 Support aus der Ferne. 

• Fassaden-/ Rollladen-/ Jalousiebauer
 Design und Mechanik in einem perfekten Zusam-
 menspiel – das bieten die Sonnenschutzlösungen  
 aus Ihrem Haus schon jetzt. Ergänzen Sie diese 
 mit unseren Steuerungskomponenten und errei-
 chen Sie so ein Maximum an Energieeffizienz und 
 Nutzerkomfort.

• Bauherren und Investoren
 Ihr Komfort ist unsere Passion – darum entwickeln 
 wir unsere Produkte und Systeme permanent 
 weiter und schulen unsere Partner, die Ihr Projekt 
 umsetzen. Dass wir Ihnen auch für eine persön-
 liche Beratung zur Verfügung stehen, ist für uns 
 selbstverständlich.



Sie sind auf der Suche nach:

• Innovativen Produkten
 mit denen Sie anspruchsvolle Sonnenschutz- und 
 Gebäudeautomationsprojekte schnell und einfach 
 realisieren.

• Zukunftssicheren Technologien
 mit denen Sie stets am Puls der Zeit sind - so wie 
 unsere APPs und Assistenten, die eine komfortable 
 Bedienung und Konfiguration garantieren.

• Know How eines Spezialisten
 für die Planung und Umsetzung Ihres Projektes oder 
 auch die Entwicklung Ihrer eigenen Produkte.

• Zuverlässigen Partner
 der Ihre Bedürfnisse versteht und Sie bei der
 Umsetzung unterstützt.

• Langjähriger Erfahrung
 auf die Sie ganz einfach zurückgreifen können.

Sprechen Sie uns an - so wie es in mehr als 20 Jahren 
schon viele zufriedene Kunden für ihre Projekte 
gemacht haben:

• Deutscher Bundestag, Berlin
• Arbeiterkammer, Wien (AT)
• Max-Planck-Institut, Jena
• Bundeskanzleramt, Berlin
• New Childrens Hospital, Perth (AUS)
• Rathaus, Bergen (NO)
• Bundesministerium, Bonn

You are looking for:

• Innovative products
 which enable you to realize sophisticated sun 
 protection and building automation projects fast 
 and easily.

• Future-proof technologies
 which keep you on the cutting edge - just like our 
 apps and wizards which ensure comfortable 
 operation and configuration.

• Specialists’ know-how
 for the planning and implementation of your 
 project as well as the development of your own 
 products.

• Reliable partner
 who understands your needs and supports you in 
 implementing them.

• Long-term experience
 on which you can draw back easily.

Do not hesitate to contact us – just as many satis-
fied customers have done within more than 20 
years for their projects:

• German Bundestag, Berlin
• Chamber of Labour, Vienna (AT)
• Max-Planck-Institute, Jena
• Federal Chancellery, Berlin
• New Childrens Hospital, Perth (AUS)
• Town Hall, Bergen (NO)
• Federal Ministry, Bonn

www.bms-solutions.de



SPEZIALISTEN FÜR SONNENSCHUTZ- UND GEBÄUDEAUTOMATION
SPECIALIST FOR SUN PROTECTION AND BUILDING AUTOMATION

FACHKOMPETENZ UND LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG
EXPERTISE AND YEARS OF EXPERIENCE

Bei uns dreht sich alles um Ihr Projekt.
With us it’s all about your project.



INHOUSE ENTWICKLUNG
INHOUSE DEVELOPEMENT

INNOVATIVE PRODUKTSTANDARDS
INNOVATIVE PRODUCTSTANDARDS

KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN
CUSTOMER SPECIFIC SOLUTIONS

MOTIVIERTES TEAM AUS TECHNIKERN UND INGENIEUREN
MOTIVATED TEAM OF TECHNICIANS AND ENGINEERS
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BMS – Building Management Systems

E-Mail: info@bms-solutions.de

Internet: www.bms-solutions.de

Produkte aus unserem Portfolio
Products from our portfolio

Wettersensorik und Sonnenschutzzentralen

      Weather sensors and central units for sun protection

Motorsteuergeräte

      Motor control units

Systemkomponenten

    system components

www.bms-solutions.de


