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»Kompetente Lösungen für Brandschutz…

…und technische Gebäudeausrüstung«

Erfahrung und Leistung

Entwicklung und Produktion für Brandschutz 

und technische Gebäudeausrüstung sind seit 

jeher die Aufgabengebiete von DomoTec-RWA. 

Wir bieten Lösungen für jeden Bereich der Lüf-

tungstechnik, elektrischen und pneumatischen 

RWA (Rauchwärmeabzug).

Experience and service

The development and production of fi re pro-

tection systems and technical building equip-

ment has always been the business of Domo-

Tec-RWA. We off er solutions for any kind of 

ventilation systems, electrical and pneumatic 

SHE (Smoke and heat extraction systems).

DomoTec-RWA bietet eine große Produktvielfalt. Nutzen Sie den Vorteil 

der gleichzeitigen Lüftungsfunktion mit elektrischen Rauchabzugsanla-

gen. Wir bieten im Einzelnen: RWA- und Lüftungsteuerzentralen sowie 

Sicherheitsantriebe für RWA und Lüftung, Überdruck- und Maschinelle 

Rauchabzugsanlagen, Türfeststellanlagen, Feuer- und Rauchschutzvor-

hänge und eine Vielzahl anderer Produkte sicherheitstechnischer Gebäu-

deausrüstung und Dienstleistungen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage…

DomoTec-RWA offers a wide range of products. Take advantage of 

the simultaneous airing control feature with smoke and heat extrac-

tion systems. In detail we offer: SHE and ventilation control units as 

well as window drives for SHE and ventilation, smoke-pressure sys-

tems, door fixing devices, fire- and smoke curtains and a variety of 

different products of technical building equipment and services. We 

look forward to your request…

Objekt: NORD/LB, Hannover

Gewerk: RWA- und Lüftungstechnik



Sicherheit durch Qualität

RWA- und Lüftungsanlagen der Firma DomoTec-

RWA sind aufgrund der zertifi zierten Fertigung 

qualitativ hochwertig hergestellte Produkte. Ver-

trauen Sie auf einsatzerfahrene Anlagen und 

Steuerungen.

Beugen Sie Gefahren vor, minimieren Sie wirtschaftliche Folgen und tref-

fen Sie geeignete Maßnahmen zum Schutz von Personen und Gegen-

ständen. Verlassen Sie sich auf die Erfahrungen und Leistungen von Do-

moTec-RWA. Technisch optimale Lösungen erwarten Sie…

Prevent risks, reduce economical consequences and take the right 

measures to protect people and material goods. You can fully rely on 

the experiences and abilities of DomoTec-RWA. Expect optimal tech-

nical solutions …

»Lösungen 

für große 

Aufgaben«

Safety by quality

Because of the certifi ed manufacturing, SHE 

and ventilation systems by DomoTec-RWA are 

high-quality products. Trust in well-tried and 

tested plants and control units.

Objekt: Hauptgeschäftsstelle Sparkasse, Herford

Gewerk: RWA- und Lüftungstechnik



der Ernst -Mori tz-Arndt -Universi tät Greifswald

Kundenzufriedenheit

Sie möchten Ihr Projekt mit geringstem Auf-

wand realisieren? Sie möchten Ihr Projekt aus-

schließlich mit einem Partner an Ihrer Seite 

durchführen? – Unser Full-Service erledigt für 

Sie, von der persönlichen Beratung bis hin zur 

Inbetriebnahme Ihrer maßgeschneiderten An-

lage, alle notwendigen Schritte, Ihr Projekt zu 

verwirklichen…

Damit nicht genug! – Wir bieten selbstverständlich auch Schulungen, Pla-

nung und Objektbetreuung und den Service danach: Wartung und In-

standsetzung von Eigen- und Fremdanlagen. DomoTec-RWA ist der kom-

petente Partner an Ihrer Seite bei der Entwicklung und Produktion von 

Brandschutz- und technischer Gebäudeausrüstung.

Customer satisfaction

You would like to realize your project with a mi-

nimum of eff ort? You would like to have your 

project planned exclusively from one source? – 

Our Full Service arranges for all measures to be 

taken in order to fi nish your project, from per-

sonal consultation to the initiation of your cus-

tomized plant…

But that’s not nearly all! – Of course we also off er training courses, project 

planning and after-sales service: service and maintenance of our own and 

external systems. DomoTec-RWA is the qualifi ed business partner by your 

side for the development and production of fi re protection and technical 

building equipment.

Referenzen References

»Wenn Sie mehr wollen für Ihre Sicherheit…

             …entscheiden Sie sich für DomoTec-RWA«

Objekt: „Theoretikum“ 

Forschungszentrum für das Klinikum der Universität Jena

Gewerk: RWA- und Lüftungstechnik


