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CT-NEWS

Polen / Ukraine: 
Vom 8. Juni bis 
1. Juli 2012 fand 
in Polen und der 
Ukraine die Fuß-
bal l -Europameis-
terschaft statt. Neben der 
deutschen Nationalmannschaft und 
vielen Superstars wie Manuel Neu-
er, Fernando Torres oder Cristiano 
Ronaldo die „vor“ der Kamera agierten, wurde 
im Hintergrund vor allem im Bezug auf die Si-
cherheit der Veranstaltung wieder eine Meister-
leistung vollbracht. Die CeoTronics AG konnte 
hier ihren Teil dazu beitragen und lieferte pro-
fessionelle Kommunikationsausrüstung für die 
polnische Polizei. Die vielen tausend Beamten 
sorgten so für einen reibungslosen Ablauf der 
Spiele und den bislang größten Auftrag in der 
Firmengeschichte der CeoTronics Polen.
  

Poland / Ukraine: The 2012 Eu-
ropean Football Champion-

ship was held in Poland 
and the Ukraine from 
June 8 to July 1, 2012. 
Alongside the German 

national squad and a 
host of top names like 
Manuel Neuer, Fernando 
Torres and Cristiano 

Ronaldo starring in front 
of the cameras, the- re were, once again, some 
first-class performances behind the scenes, 
especially in terms of event security. This was 
where CeoTronics AG made its contribution, by 
supplying professional communications equip-
ment to the Polish police force. So equipped, 
from an order that was the largest in the history 
of CeoTronics Poland, the many thousands of 
officers ensured the games proceeded without 
incident. 

CeoTronics bei der Fussball-EM 2012
CeoTronics at Euro 2012
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CT-MultiCom

Im Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft wurden die Polizeibe-
hörden in 21 polnischen Städten mit CT-MultiCom Handmikro fonen, 
Ohrmikro fonen, den CT-ContactCom Audiosystemen und Zubehör von 

der CeoTronics AG ausgerüstet. Als führender Anbieter von professionellen 
Kommunikationssystemen, mobilen Funknetzen und Funkgerätezubehör 
für Sicherheitsbehörden, Feuerwehren und die Industrie, konnte auch die 
polnische Polizei in einem Auswahlverfahren mit den praxisbewährten und 
zum Teil einzigartigen Funktionen der Produkte überzeugt werden. Die CT-
MultiCom Handmikrofone beispielsweise verfügen standardmäßig über einen 
Staub- und Strahlwasserschutz gemäß Schutzklasse IP65 (DIN EN 60529), 
der auch unter extremen Bedingungen eine störungsfreie Kommunikation 
und Koordination der Sicherheitskräfte gewährleistet, zum Beispiel bei Aus-
einandersetzungen mit gewaltbereiten Fußballfans. Jede Unterbrechung der 
Kommunikation gefährdet den einzelnen Polizisten und damit auch die er-
folgreiche Deeskalation bei Ausschreitungen von Hooligans. Mit den Hand-

mikrofonen fühlen sich die Einsatzkräfte nach eigenem Bekunden sicherer 
und können ihre Abwehr- und Schutzmaßnahmen besser abstimmen. Somit 
trugen die Geräte in Polen auch zu mehr Sicherheit für die überwiegend fried-
lichen Fußballfans aus ganz Europa bei.

Die multifunktionalen Handmikrofone von CeoTronics sind aufgrund ihrer An-
schlussmöglichkeiten vielseitig einsetzbar. Neben einem Anschluss für Ohr-
hörer und Schallschläuchen, können über eine Nexus-Klinkenbuchse auch 
weitere professionelle Hör- und Sprechsysteme angeschlossen werden, 
beispielsweise das CeoTronics CT-ContactCom Audiosystem. Dieses System 
ist mit einem besonders übertragungsempfindlichen Schädeldeckenmikrofon 
ausgestattet und ermöglicht beim Einsatz in Verbindung mit Helmen und 
Schutzmasken auch unter extremen Umgebungsbedingungen eine klare 
Sprachübertragung.
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In the run-up to Euro 2012, the police forces in 21 Polish cities were kitted 
out with CT-MultiCom hand-held microphones, in-ear microphones, CT-
ContactCom audio systems and accessories from CeoTronics AG. As a 

leading supplier of professional communications systems, mobile radio net-
works and radio accessories for public safety authorities, fire services and 
industry, CeoTronics also convinced the Polish police force’s tender commit-
tee of the quality of its field-tested products, some offering truly unique func-
tionality. As one example, CT-MultiCom hand-held microphones offer dust 
and water jet protection compliant with the IP65 protection class (DIN EN 
60529) as standard. This guarantees uninterrupted communication and coor-
dination among security personnel even under extreme conditions – such as 
when tackling potentially violent football fans, for example. Any interruption to 
communications endangers individual police officers – and thus the success 
of de-escalation tactics against rioting hooligans. According to their own re-
ports, mission personnel felt more secure and were better able to coordinate 

their defensive and protective strategies. Accordingly, the equipment used in 
Poland also ensured greater safety for the peaceful majority of football fans 
from all over Europe.

Thanks to their connectivity options, multifunctional hand-held microphones 
from CeoTronics have a wide range of applications. Supplementing connec-
tion options for earphones and sound tubes, the NEXUS jack plug socket can 
also be used to connect other professional send/receive systems, such as 
the CeoTronics CT-ContactCom audio system, for example. This system is 
equipped with a high-sensitivity skullcap microphone that guarantees crystal-
clear voice transmission in the field when combined with helmets and protec-
tive masks, even under extreme environmental conditions.

CT-ClipCom
CT-ContactCom



CeoTronics AG und CT-Video GmbH 
auf der GPEC 2012 in Leipzig

Die CeoTronics AG hat gemeinsam mit dem Tochterunternehmen  
CT-Video GmbH als Aussteller auf Europas größter geschlossener 
Fachveranstaltung für Polizei- und Spezialausrüstung am Standort 

Deutschland überzeugt. 

Mit vielseitigen Kommunikations- und Videoübertragungssystemen konnten 
den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben viele Produkt- 
und Dienstleistungs-Neuheiten präsentiert werden.

Die Produkthighlights, die auf dem größten Messestand der Ausstellung 
ausgestellt wurden, waren u. a. CT-DECT Plus. Das „vollmobile“ Handover-
System für Voll-Duplex Kommunikation übertrifft die herkömmliche DECT-
Reichweite um ein Vielfaches. „Vollmobil“ heißt für die Einsatzkräfte: An je-
dem denkbaren Einsatzort kann in Sekunden über Place & Play ein CT-DECT 
Funknetzwerk aufgebaut werden und die Beamten miteinander verbinden.

Weitere Neuheit: Die robuste CT-MultiPTT. Eine PTT-Taste, die in den ho-
hen Schutzklassen IP67 und MIL-STD-810G zertifiziert ist und je nach Varian-

te sogar an zwei Funkgeräten gleichzeitig angeschlossen werden kann. Via 
Bluetooth kann bei Bedarf auch über ein Mobiltelefon / GSM kommuniziert 
werden.

Das vielleicht exotischste Produkt der Behördenmesse: Die neue Helm-
sprechgarnitur CT-FlexCom für Feuerwehren. Das einzigartige Kommuni-
kationssystem macht zusätzliche Helmadapter ab sofort überflüssig. Dank 
der ausgeklügelten mechanischen Klemmvorrichtung kann die robuste 
Hör- / Sprechgarnitur problemlos an allen gängigen Feuerwehrhelmen oder 
Einsatzhelmen befestigt werden.

Insgesamt war der professionelle Auftritt der CeoTronics AG und der CT-Video 
GmbH auf der 7. GPEC General Police Equipment Exhibition & Conference®  
ein voller Erfolg. Es wurden einmal mehr Produkte auf höchstem technischen 
Niveau präsentiert und dank der 6.514 Fachbesucher aus 59 Staaten (darunter 
mehr als 1.000 Sicherheitsexperten aus dem Ausland) viele nationale und 
inter nationale Kontakte geknüpft bzw. gepflegt. 

GPEC 2012
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CeoTronics AG and CT-Video GmbH 
at GPEC 2012 in Leipzig

CeoTronics AG has just completed an impressive joint exhibition 
with subsidiary CT-Video GmbH at Europe’s largest non-public 
industry event for police and specialist equipment, held in Leipzig, 

Germany. 

The companies’ versatile communications and video transmissions systems 
offered attending public safety and emergency services many novel innova-
tions in terms of both products and services.

The product highlights, which were presented at the exhibition’s largest booth, 
included CT-DECT Plus. This “fully-mobile” handover system for full-duplex 
communications exceeds the conventional DECT range by several orders of 
magnitude. For mission personnel, “fully-mobile” means that Place & Play 
can be used to establish a CT-DECT radio network at any mission location, 
so as to connect public service units together.

Another new product: the robust CT-MultiPTT. A PTT key that is certified to 
the high-level IP67 and MIL-STD-810G protection classes and, depending on 

the model, can even be connected to two radios at the same time. If required, 
Bluetooth can also be used to set up communications via cell phone / GSM.

Perhaps the most exotic product featured at the public services trade fair: 
the new CT-FlexCom helmet headset for fire services. With this unique com-
munications system, extra helmet adapters are a thing of the past. Thanks 
to the ingenious mechanical clamp mechanism, the durable send / receive 
headset can be easily attached to any popular fire service helmet or mission 
headgear. 

All in all, the professional exhibition organized by CeoTronics AG and CT-Video 
GmbH for the 7th GPEC General Police Equipment Exhibition & Conference® 
was a complete success. Once again, the two companies presented pro-
ducts of the highest technical quality and, thanks to 6,514 delegates from 59 
governments (including over 1,000 security experts from abroad), were able 
to establish and renew many national and international contacts.



GPEC 2012

Impressionen
Impressions
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Hoher Besuch am CeoTronics-Stand
Delegates thronging around the 
CeoTronics booth
Die Innenminister aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern erkundigten sich 
nach den neusten Kommunikationslösungen für die BOS.
The Interior Ministers for Saxony, Saxony-Anhalt and Mecklenburg-Vorpommern find out more 
about the latest communications solutions for public safety and emergency services.

Die Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier (auch 
Vorsitzender der Innenministerkonferenz) und seine Länderkollegen 
Markus Ulbig aus Sachsen und Holger Stahlknecht aus Sachsen-

Anhalt besuchten auf der GPEC 2012 auch den Stand der CeoTronics AG. 
Im Gespräch mit Vertriebsleiter Andreas Hitzel wurde das Leistungsspektrum 
des Zubehörspezialisten aus Hessen beleuchtet und die neusten Trends in 
der Kommunikation erläutert. Die Minister zeigten sich sehr interessiert von 
der Vielfalt der Möglichkeiten im Bezug auf die individuellen Kommunikati-
onslösungen für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
(BOS).

Mecklenburg-Vorpommern Minister for the Interior (and Chair of the 
Conference of Interior Ministers) Lorenz Caffier and his opposite 
numbers Markus Ulbig and Holger Stahlknecht from the states of 

Saxony and Saxony-Anhalt, respectively, visited the CeoTronics AG booth at 
GPEC 2012. Talks with Sales Director Andreas Hitzel highlighted the perfor-
mance capabilities of the Hessen-based specialists’ audio accessories while 
discussing the latest trends in communications technology. The ministers 
showed great interest in the wide range of options offered by the company 
for individual communications solutions for public safety and emergency ser-
vices.

IP-Simulation: 
Viele CT-Produkte sind IP-zertifi-
ziert und resistent gegen das Ein-
dringen von Wasser und Staub. 

IP-Simulation: 
Many CT products are IP certified 
(resistant to the ingress of water 
and dust).

Visit us at
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CT-DECT 
Headset EX

Mehr Sicherheit auf Ölplattformen
Improving oil rig safety

ATEX 
Protection Class
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Nicht erst seit der Katastrophe „Deep Water Horizon“ im Golf von 
Mexiko wissen die Betreiber von Ölplattformen wie wichtig der 
Einsatz von Roboterfahrzeugen bei der Abdichtung von Leckagen 

am Meeresboden ist. Im Notfall gilt es umgehend Tauchroboter auf den 
Meeresgrund zu schicken. Um diese Einsätze noch schneller und reibungs-
loser zu gestalten, stattete das Unternehmen FUGRO Subsea Technolo-
gies, ein Spezialausrüster für Bohrinseln und Schiffe, jetzt seine Mitarbeiter 
auf Plattformen in England und Singapur mit CT-DECT Headsets EX aus.

Das CT-DECT Headset mit Atex-Zertifikat ist das weltweit erste Headset 
mit integriertem Duplex-Digitalfunkgerät für explosionsgeschützte Bereiche. 
Es ist mit der hohen Schutzstufe II 2 G Ex ib IIB T4 zertifiziert und somit 
für explosionsgefährdete Bereiche wie Ölplattformen zugelassen. In einer 
Reichweite von ca. 200 Metern kommunizieren bis zu fünf mobile Teilneh-

mer „hands-free“ im Duplex-Modus miteinander. Dabei sind immer die Hände 
für die eigentliche Arbeit frei, denn es kann ohne weitere Tasten betätigen 
zu müssen, wie beim telefonieren einfach gleichzeitig gesprochen und gehört 
werden. 

Ergänzt wird das Kommunikationssystem auf den Plattformen durch eine 
stationäre CT-DECT Conference mit CT-DECT Tischstation im Kontroll-
raum. So kann jeder Zeit – und ohne zusätzliche Gefahr – drahtlos Kontakt 
zu den Mitarbeitern im Ex-Bereich gehalten werden.

Die Systeme haben sich auf Plattformen in Singapur und England bewährt. 
Weitere Stützpunkte sollen demnächst ebenfalls mit CT-DECT ATEX-Sys-
temen ausgestattet werden. 

T        he“Deep Water Horizon” disaster in the Gulf of Mexico wasn’t the 
first time that oil rig operators realized how valuable robot vehicles 
are when leaks need to be sealed on the ocean floor. In an emer-

gency, diving robots need to be on the sea bed as fast as possible. To 
accelerate and improve the efficiency of such operations, FUGRO Subsea 
Technologies – a specialist outfitter for shipping and drilling platforms – has 
now equipped employees on rigs in England and Singapore with CT-DECT 
Headset EX units.

The CT-DECT Headset with ATEX certification is the world‘s first headset 
with an integrated duplex digital radio for use in explosion-secured areas. 
Certified to the high protection class „II 2 G Ex ib IIB T4”, it is therefore 
licensed for use in explosion hazard areas such as oil rigs. Within a range 
of approx. 200 meters, up to five mobile participants can communicate with 

one another in hands-free duplex mode. This ensures hands are kept free 
to focus on the actual work: just as in a phone call, participants can talk and 
be heard simultaneously without needing to activate any additional keys. 

The rig-side communications system is supplemented by a stationary 
CT-DECT Conference unit and CT-DECT table-top unit in the Operations 
Room. This keeps personnel in the EX hazard area in wireless contact at 
all times – and without incurring additional risks.

The systems have now proved their worth on rigs in Singapore and Eng-
land. Additional bases are planned to be equipped with CT-DECT ATEX 
systems in the near future.
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ATEX-Equipment für die Berliner 
Berufsfeuerwehr
ATEX equipment for the Berlin 
State Fire Service

CT-MultiCom

Sicherheit durch Kommunikationszubehör
In der Hektik des Einsatzes haben Feuerwehrleute keine Zeit, die richtige 
Taste am Handbedienteil ihres Kommunikationssystems zu suchen. Intuitive 
Tastung von PTT und Notruftaste, selbst in Dunkelheit und auch mit klobigen 
Feuerwehrhandschuhen, hat oberste Priorität. In den anspruchsvollen Test-
szenarien, bei der Auswahl von Kommunikationsausrüstung für die Feuer-
wehrleute des Landes Berlin, gelang das am besten mit der CT-MultiCom. 

Aus diesem Grund bestellte das Land Berlin nach mehrfachen Tests und Pro-
duktfreigaben bei CeoTronics CT-MultiCom und Hör- / Sprechgarnituren in 
ATEX für seine Feuerwehren im Wert von ca. € 1 Mio. Besonders überzeugt 
hat die Entscheider die solide, spritzwassergeschützte NEXUS-Buchse zum 
Anschluss von Hör- / Sprechsystemen. Sie liegt an der Unterseite des Be-
dienteils, und ist dort bestens vor äußeren Einflüssen geschützt.

Die CT-MultiCom wird bevorzugt als Hand-Mikrofon / Lautsprecher zur Bedie-
nung eines Funkgerätes oder als robuste Sprechtaste bei angeschlossener 
Hör- / Sprechgarnitur eingesetzt. Sie entspricht nach ATEX-Richtlinie 
94 / 9 / EG der Schutzklasse II 2 G Ex ib IIC T4 und darf in explosionsgefähr-
deter Umgebung eingesetzt werden, da sie weder durch eine eigene stati-
sche Aufladung, noch durch elektrische Entladung Gasgemische in der Um-
gebung entzünden kann.

Comms accessories ensure safety
In their fast-paced missions, fire service personnel have no time to hunt 
around for the right button on their comms system handsets. Intuitive keying 
of PTTs and Emergency Call buttons has top priority – even in darkness and 
while wearing bulky fire service gloves. In the demanding test scenarios used 
to shortlist communications equipment for use by Berlin’s State Fire Service 
personnel, the CT-MultiCom out-performed the competition. 

After multiple tests and product approvals, this was the reason that the State 
of Berlin placed an order of approx. €1 million for CeoTronics CT-MultiCom 
and ATEX send/receive headsets. Berlin’s decision-makers were particularly 
impressed by the durable, water jet-protected NEXUS port for connecting 
send/receive systems. The port is positioned on the underside of the handset, 
which offers maximum protection from external factors.

For operating a radio, CT-MultiCom is the hand-held microphone/loudspea-
ker of choice. If a send/receive headset has been connected, it is deployed as 
a durable send key. It offers Protection Class II 2 G Ex ib IIC T4 in accordance 
with ATEX Directive 94 / 9 / EC and is licensed for use in explosion hazard 
areas, since it is incapable of igniting environmental gaseous mixtures either 
via its own static charge or through electrical discharge.

112

ATEX 
Protection Class
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BMI-Ausschreibungen gewonnen 
Die CeoTronics AG wurde vom Beschaffungsamt 
des Bundesministerium des Inneren (BMI) be-
auftragt Im-Ohr-Hör- / Sprechsysteme, u. a. 
für die Deutsche Bundespolizei, im Wert 
von ca. 825.000 € zu liefern.

Das binaurale CT-ClipCom Digital SD 
vereint alle Anforderungen und Wün-
sche, die Sondereinsatzkräfte an ein 
modernes Hör- / Sprechsystem haben. 
individuell geformte weiche Ohrpass-
teile aus Silikon, abgesetzte Bedien-
möglichkeit des Funkgerätes durch 
eine drahtlose Mini-PTT, externe 
Mikrofone zur Übertragung von Um-
gebungsgeräuschen, eine extrem 
robuste Sendetaste (Schutzklas-
se: IP67) und einen digitalen 
Sprachprozessor (DSP) zur Eli-
minierung von Umgebungslärm 
und Störgeräuschen.

BMI tender bid successful  
CeoTronics AG has acquired an order from the 

Purchasing Unit of the German Federal Mi-
nistry of the Interior (Bundesministerium 

des Inneren, BMI) for in-ear send / re-
ceive systems valued at approx. 
€825K, to be used by the German 
Federal Police, among others.

The binaural CT-ClipCom Digital SD 
meets all of the requirements and 
needs that special forces are loo-
king for in a modern send/receive 
system: soft ear adapters from si-

licone, shaped to fit the individu-
al; semi-remote use of the radio 
using a wireless mini PTT; an 
external microphone for trans-
mitting environmental noise; 
an extremely rugged send 
key (protection class: IP67); 
and a digital voice processor 
(DVP) for eliminating envi-
ronmental noise or interfe-
rence.

AQAP-Audit

CT-ClipCom 
Digital

Erfolgreiches AQAP-Audit
Für die CeoTronics AG, die neben der Deutschen Bundeswehr auch viele 
andere Streitkräfte der NATO zu ihren Kunden zählt, ist es wichtig, die Normen 
und Vorgehensweise der NATO bei Auftragsvergaben zu kennen und zu be-
folgen. Aus diesem Grunde hat sich CeoTronics von der Güteprüfstelle der 
Bundeswehr nach AQAP 2130 auditieren lassen. Das Audit wurde erfolgreich 
abgeschlossen. 

Die Allied Quality Assurance Publications (AQAP) sind von der NATO entwickelte 
Normen für Qualitätssicherungssysteme und fester Bestandteil bei allen Auf-
trägen, die im militärischen Bereich vergeben werden.

Successful AQAP audit 
For CeoTronics AG, which counts not only the German Federal Armed Forces 
but many other NATO units among its customers, it is important that the com-
pany knows and observes the tendering standards and procedures used by 
NATO. For this reason, CeoTronics requested an AQAP 2130 audit from the 
German Army’s Quality Assurance Office. The audit was completed success-
fully. 

The Allied Quality Assurance Publications (AQAP) are a set of standards de-
veloped by NATO for quality assurance systems that form a standard compo-
nent of all orders issued in the military sector.
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CT-Lärm-/
Augenschutz-
haube
CT-Noise-/ 
Protection
Hood

Certified  
hearing 
protection*

PSA

CT-Lärm- / Augenschutzhaube zertifiziert nach EN352
Extreme Sonneneinstrahlung, ohrenbetäubender Lärm von Düsenjets oder 
Helikoptern, Staub und herumfliegende Kleinteile, die vom Wind oder Rotor-
blättern aufgewirbelt werden. Die Arbeit der auf den Landedecks von Flug-
zeug- oder Helikopterträgern ist laut, gefährlich und anstrengend. CeoTro-
nics, als ausgewiesener Experte für die Kommunikation unter erschwerten 
Umgebungs bedingungen, hat für die Crew auf den Flugdecks eine spezielle 
Kommunikationslösung entwickelt.

Die CT-Lärm- / Augenschutzhaube kommt dort zum Einsatz, wo ein leichter, 
aber zugleich effektiver Kopfschutz mit Gehör- und Augenschutzfunktion be-
nötigt wird. Auf Helikopter- oder Flugzeugträgern benötigen der Flight Deck 
Officer (FDO) und seine Crew eine solche Schutzausrüstung mit Kommuni-
kation, um zu jeder Zeit mit dem Piloten und der Brücke auf dem Schiff spre-
chen zu können und Starts und Landungen zu koordinieren.

Gleich in drei verschiedenen Versionen ist die Lärm- / Augenschutzhaube von 
CeoTronics als persönliche Schutzausrüstung zertifiziert worden: als 5 Ω-MIL-
Version zum Betrieb in Verbindung mit Helikoptern/Flugzeugen, als Kommu-
nikationssystem zum Betrieb in einem CT-DECT-Netzwerk und als Passiv-
Gehörschutz.

Auch beim Dienst in gepanzerten, oft engen Militär-Fahrzeugen, wie Panzer-
spähwagen, ermöglicht die CT-Lärm- / Augenschutzhaube den Kopf und das 
Gehör sowie die Augen effektiv zu schützen. 

Leicht anpassbar an 
alle Kopfgrößen
Die einteilige Helmschale der 
Lärm- / Augenschutzhaube ist aus schlagfestem, 
schwer entflammbarem und glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt. Für 
jede Gattung der Streitkräfte und Funktion des Trägers sind unterschiedliche 
Farben erhältlich. Die weiche Helminnenhaube ist eben-
falls schwer entflammbar und auf alle Kopfgrößen 
exakt einstellbar. Sie besteht aus einer High-
Tech-Textilie, die beim Einsatz in heißen Klima-
zonen eine optimale Belüftung und somit Küh-
lung des Kopfes bewirkt. Die Helminnenhaube 
ist komplett waschbar und kann mittels Druck-
knöpfen ganz einfach von der Helmschale und 
– über Klett und Flausch – vom Kommunikati-
onssystem getrennt werden. 

Unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten
Über eine enorm strapazierfähige Wendelleitung ist die CT-Lärm- / Augen-
schutzhaube, je nach Anforderung mit Bordverständigungsanlagen, Inter-
com-Systemen oder Funkgeräten kombinierbar. 

MIL
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CT Noise / Eye Protection Hood certified to 
EN 352
Blistering sun, the deafening roar of jet or helicopter 
engines, the dust and debris whipped up by the wind 
or by rotor blades: deck work near the landing strip of 
an aircraft or helicopter carrier is loud, dangerous 

and taxing. As a certified expert 
for communications under dif-
ficult environment conditions, 
CeoTronics has developed a 

specialized communications so-
lution for carrier flight deck crews.

The CT Noise / Eye Protection Hood is deployed in scenarios 
where light but equally effective head protection is required to safeguard sight 
and hearing. On both helicopter and aircraft carriers, the Flight Deck Officer 
(FDO) and crew need this type of equipment, offering protection and comms 
facilities, so as to talk to the pilot and the ship’s bridge whenever they need 
to, and coordinate take-offs and landings.

No less than three separate models of the CeoTronics Noise / Eye Protection 
Hood have been certified as personal protective equipment: a 5 Ω-MIL versi-
on for deployment with helicopters / aircraft, a communications system for 
deployment in a CT-DECT network and a passive ear protection system.

The CT Noise / Eye Protection Hood also offers effective head, hearing and 
sight protection for personnel in the often cramped conditions of military ve-
hicles, such as armored scout cars. 

Easily adjusted to all head sizes
The one-piece helmet shell of the noise / eye protection hood is made from 
impact-resistant, low flammability fiber-reinforced plastic. Different colors are 
available to suit different branches of the armed forces and wearer roles. The 
soft inner helmet cap is also low-flammability and can be adjusted precisely 
to any head size. It is made from a high-performance fabric that ensures op-
timum ventilation – hence cooling the head – when worn in hot climates. At-
tached to the helmet shell with press studs and the communications system 
with Velcro fasteners, the inner lining is both easy to remove and fully washa-
ble.  

A wide range of connection options
Depending on requirements, the CT Noise / Eye Protection Hood can be com-
bined with on-board address systems, intercom systems or radio equipment 
via its ultra-durable spiral cable.  
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CT-MultiCom: Zusätzliche Notruftaste
Gerade in Notsituationen, wenn schnell reagiert werden muss, oder die Sicht 
z. B. durch Rauch eingeschränkt ist, verlangen Einsatzkräfte von Feuerwehr 
und Sicherheitskräften intuitive Bedienbarkeit von Funkgerätezubehör.

Kontinuierliche Produktverbesserung zeitnah umgesetzt
Im Zuge dessen wurde die zweite Produktgeneration der CT-MultiCom ent-
scheidend aufgewertet. Das universelle Handbedienteil von CeoTronics ver-
fügt nun über eine obenliegende, mechanische Notruftaste. Die leichtgängige 
Taste ist in orange gehalten und wird so vom Benutzer noch leichter gefun-
den. Die Taste wurde so konstruiert, dass sie etwas hervorsteht und selbst 
mit großen Handschuhen bedient werden kann. 

Weiterhin verfügt die multifunktionelle RemoteUnit über zwei zusätzliche An-
schlüsse. Neben einer 3,5 mm Klinkenbuchse für einen Ohrhörer / Schall-
schlauch, besteht die Möglichkeit über eine robuste vierpolige NEXUS-Buchse 
verschiedene CT-Hör- / Sprechsysteme anzuschließen. Die serienmäßig 
schwarze Sprechtaste auf der Frontseite, bedeckt fast 50 % der Fläche und 
ist problemlos mit Einsatzhandschuhen oder dem Ellenbogen, auch unter der 
Kleidung, zu tasten. Auf Kundenwunsch (optional) ist die CT-MultiCom mit 
einer PTT-Taste in der Signalfarbe orange zu bekommen.

Zur sicheren Befestigung an der Kleidung befindet sich auf der Rückseite 
eine um 360° drehbare robuste Klammer. Schon die Standardversion der  
CT-MultiCom entspricht der Schutzklasse IP65 (Staub- und Strahlwasser-
schutz) nach EN 60529 z. B. Resistenz gegen Polizei-Wasserwerfer oder  
C-Rohr-Einsatz der Feuerwehr. Das multifunktionale Handmikrofon ist auch 
in ATEX lieferbar und entspricht dann der Schutzklasse II 2 G Ex ib IIC T4 nach 
ATEX-Richtlinie 94 / 9 / EG.

CT-MultiCom: Extra Emergency Call button
Particularly in emergency situations, where a rapid response is needed or 
smoke (e.g.) is restricting visibility, fire service and public safety personnel 
need radio equipment accessories to have intuitive controls.

Continuous product improvement – delivered on time
For this reason, the second generation of the CT-MultiCom has received 
some key improvements. The CeoTronics universal hand control unit now co-
mes equipped with a top-mounted, mechanical Emergency Call button. The 
easily-activated key is colored orange, to make it even easier for users to lo-
cate it quickly. The key has been engineered to protrude slightly, meaning it 
can be activated even when wearing large gloves. 

The multi-functional RemoteUnit also comes equipped with two extra so-
ckets: in addition to a 3.5 mm plug socket for an earphone or sound tube, unit 
operators can also connect a variety of CT send / receive systems via the ro-
bust four-pin NEXUS socket. The black, front-mounted send key, standard on 
all models, covers almost 50 % of the surface and is easy to operate using 
heavy-duty gloves or the elbow – and even under clothing. Another option, 
depending on customer requirements, is to equip the CT-MultiCom with a 
PTT key in signal orange.

For attaching to clothing, a durable, rotating (360°) clip is provided on the 
back of the unit. Even the standard CT-MultiCom model complies with the 
IP65 protection class (dust and water jet protection) as specified by EN 60529 
– and is thus proof against e.g. police water cannon or mid-sized fire service 
hoses. The multifunctional hand-held microphone can also be supplied as an 
ATEX model, which offers a protection class of II 2 G Ex ib IIC T4 (ATEX Di-
rective 94 / 9 / EC).

CT-
MultiCom

CT-ClipCom

Zulassung für den Schießstand: CT-ClipCom Digital
Bei der Polizei, beim Zoll und beim Militär ist Schießtraining ein stan-
dardmäßiger Ausbildungsinhalt. Die Befähigung zum Schusswaffen-
gebrauch wird auch während der Dienstzeit regelmäßig trainiert und 
ist gesetzlich festgelegt. Ein halbes Dutzend Schießübungen pro 
Jahr mit rund 300 abzugebenden Schüssen sind durchaus üblich. 
Neben voluminösen Gehörschützern mit Aktiv-Gehörschutz, kön-
nen die Beamten jetzt aber auch zu bequemen und leichten Im-Ohr-
Headsets greifen. 

Das Im-Ohr-Hör- / Sprechsystem CT-ClipCom Digital darf 
jetzt offiziell als Gehörschutz in Schießständen ver-
wendet werden. 

Das unabhängige technische Prüfinstitut PZT in 
Wilhelmshaven, zertifizierte das CT-ClipCom 
Digital nach der Technischen Richtlinie (TR) jetzt 
als Gehörschützer für das Schießen in entspre-
chender Umgebung.

Licensed for the shooting range: CT-ClipCom Digital
For police, customs and army personnel, sessions at the shooting ran-
ge are part of basic training. Competence in the use of firearms is also 
trained regularly during the term of service and is specified by law. 
Typically, this would involve around half a dozen sessions at the ran-
ge per year, with some 300 shots to be fired. Alongside bulky units 
with active hearing protection, personnel now also have the option of 
using comfortable, lightweight in-ear headsets. 

The CT-ClipCom Digital in-ear send / receive system is now officially 
licensed for use as hearing protection at the shooting range. 

PZT, an independent, Wilhelmshaven-based techni-
cal test institute, has certified CT-ClipCom Digital in 
accordance with the Technical Directive (TD) as 
hearing protection for firearm use in the corres-
ponding environment.
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Relaunch: CT-Video-Homepage
Unter der Adresse www.ct-video.de ist der neue Internetauftritt der CT-Video 
GmbH zu finden. Die neue Homepage bietet detaillierte Informationen zu 
hochwertigen Produkten für die digitale Video-Funkübertragung. Das Un-
ternehmen präsentiert sich im neuen Corporate Design, angelehnt an die 
Corporate Identity der CeoTronics AG. Die einfache, klare und zeitgemäße 
grafische Darstellung der Website ergänzt das moderne Erscheinungsbild 
des Unternehmens. Der Internetauftritt wurde von Grund auf neu gestaltet 
und strukturiert. Er erfüllt alle Kriterien, die an eine moderne Website gestellt 
werden: informativ, interaktiv, individuell. 

Intuitive Bedienung und klare Strukturen sind die Hauptmerkmale des aktu-
ellen Web-Auftritts. Die Navigation wurde vereinfacht und zielgruppenspezi-
fisch optimiert. So lassen sich die jeweiligen Videosystemlösungen jetzt noch 
leichter finden. Mit wenigen Klicks können sich die Anwender aus den Ziel-
gruppen Behörden und Industrie individuell informieren. 

www.ct-video.de besticht durch kurze Ladezeiten und bietet Kunden und Ver-
triebspartner nun einen zentralen Anlaufpunkt. In Deutsch und Englisch stehen 
neben grundsätzlichen Informationen zu den vielfältigen Produkten, auch 
Prospekte und Preislisten zum Download bereit. In naher Zukunft sollen auch 
technische Informationen und Datenblätter bereitgehalten werden. Der neue 
Auftritt unterstreicht den Anspruch der CT-Video GmbH, als führender Anbieter 
von professionellen Systemen für die drahtlose digitale Videoübertragung. 

Relaunch: CT-Video website
The new web presence for CT-Video GmbH is now online at www.ct-video.de. 
The new website offers detailed information about the high-quality products 
for wireless digital video transmission. CT-Video GmbH has now adopted a 
new corporate design, similar to the familiar CeoTronics AG CI. The corporate 
website’s simple, clear and contemporary graphical presentation comple-
ments the company’s modern public image. The company’s web presence 
has been completely restructured and redesigned. It meets all of the criteria 
required of today’s websites: informative, interactive, individual. 

Intuitive usability and clear-cut layouts are the main features of the latest web 
presence. The menu structure has been simplified and optimized for specific 
customer sectors. Accordingly, the various video system solutions are now 
even easier to locate. With just a few clicks, local authority or industry visitors 
can find information specific to their needs. 

With impressively short access times, www.ct-video.de now forms a central 
point of contact for customers and sales partners. Complementing basic in-
formation on the diverse product portfolio, brochures and price lists are also 
available for download – all in both German and English. The provision of 
technical information and datasheets is also planned for the near future. he 
new web presence highlights the way in which CT-Video GmbH is striving to 
become the leading provider of professional wireless digital video transmis-
sion systems. 

CeoTronics 
Homepage

Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Polnisch
Die Internetseite der CeoTronics AG ist nun neben Deutsch und Englisch 
auch in Französisch, Spanisch und Polnisch online geschaltet. Damit stehen 
die Inhalte nun in allen Sprachen der Prioritätsmärkte des Konzerns zur Ver-
fügung.

Neben allen wichtigen Produkten sind auch die Verkaufs-Teams der Tochter-
unternehmen mit umfassenden Korrespondenzdaten „On-Screen“ verfügbar. 
Die direkte Kontaktaufnahme zum jeweiligen Außen- sowie Innendienstmitar-
beiter ist somit noch leichter möglich.

Klicken Sie selbst!

German, English, French, Spanish, Polish
Complementing the German and English pages, French, Spanish and Polish 
versions of the CeoTronics AG website are now online. Content is therefore 
now available in all of the languages used in the Group’s priority markets.

Alongside all of the most important products, comprehensive contact data for 
Group subsidiary sales teams is now also available “on-demand”. Establi-
shing direct contact with members of the field or inside sales teams is there-
fore easier than ever.

Have a “click” around!
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TPH700 Funkgeräte-Adapter „Made in Rödermark“
Immer häufiger hören unsere Mitarbeiter im Verkauf von Kunden die schlechte 
Erfahrungen mit Funkgerätezubehör aus Fernost gemacht haben. Dabei sind 
die Probleme vielfältig. Neben der oft schwierigen Montage an das Funkge-
rät, wird von einer schlechten Kontaktierung bis hin zur fehlenden Zugentlas-
tung der Kabel gesprochen. In extremen Fällen gab es sogar Kabelbrüche, 
die zum Totalausfall führten. Das zeigt, dass billig Einkaufen richtig teuer sein 
kann, aber Qualität eben auch seinen Preis hat.

CT-Kernkompetenz: Entwicklung von Steckern und Adaptern
CeoTronics verwendet für seine Produkte nur hochwertige Materialien und 
investiert viel in die Entwicklung von Steckern und Adaptern für Funkgeräte. 
Für mehr als 400 Funkgeräte-Typen ist mittlerweile entsprechendes Zubehör 
verfügbar – das gilt selbstverständlich auch für Digitalfunkgeräte, z. B. beim 
Anschluss von Zubehör an das Cassidian TPH700 Funkgerät.

Kleines Teil – großer Aufwand
Die Entwicklung eines Adapters für dieses Funkgerät war selbst für CeoTronics 
anspruchsvoll: Neben der elektrischen Anpassung des Adapters (Funkgerät/
Zubehör), stellte auch die mechanische Komponente eine Herausforderung 
dar. Gibt es passende Gehäuse in hoher Qualität auf dem Markt, oder muss 
hierfür ein eigenes Werkzeug gebaut werden? 

Unsere Ingenieure entschieden sich für ein neues Werkzeug um so eine op-
timale Passgenauigkeit an dieser aussergewöhnlichen Funkgeräteschnitt-
stelle gewährleisten zu können. Desweiteren können dank dieser Eigenent-
wicklungen nicht nur Zubehör, sondern auch abgesetzte Antennen 
angeschlossen werden. An dieser Stelle macht sich die langjährige Erfah-
rung mit unterschiedlichsten Funkgeräteschnittstellen bezahlt. Der neue 
CeoTronics-Adapter für das TPH700 bietet neben hervorragender Qualität 
auch entsprechende Funktionalität.

Drei Varianten zu Auswahl
Um möglichst viele Kundenwünsche und Einsatz-Szenarien abdecken zu 
können, bietet CeoTronics den TPH700-Adapter in drei verschiedenen Vari-
anten an. Neben einer Version zum Anschluss von Zubehör über einen 
12-PIN-Stecker gibt es eine weitere Variante, die den Anschluss einer zusätz-
lichen externen Antenne erlaubt. Die dritte Ausführung bietet beides, sowohl 
den 12-PIN-Anschluss als auch die Option, eine weitere Antenne anschlie-
ßen zu können. 

TPH700 Radio Adapter “Made in Rödermark”
Our colleagues in Sales are increasingly hearing about our customers’ expe-
riences with poor-quality radio equipment from the Far East. There are many 
kinds of defects: alongside problems found when fitting to radios, the issues 
reported range from inferior electrical contacts to a complete lack of cable 
strain relief. In extreme cases, cables actually broke, resulting in total system 
failure. All of this shows that buying cheaply can be very expensive – and that 
quality has its price.

A CT core competency: Plug and adapter engineering
CeoTronics only ever uses high-quality materials for its products, and invests 
a great deal in the design of plugs and adapters for radio equipment. As of 
this writing, compatible accessories are available for over 400 radio models 
– and the same is naturally true for digital radio equipment. As one example: 
for connecting accessories to the Cassidian TPH700 radio.

Small part – major effort
Even for CeoTronics, engineering an adapter for this radio was a formidable 
task: alongside the electrical modifications to the adapter (radio/accessories), 
the mechanical component also presented a major challenge. Was a suitable, 
high-quality casing available on the market, or would we need to make our 
own tools for it? 

To guarantee the exact fit, hence the proper functionality of the accessory 
connector to this sophisticated radio interface our engineers had decided to 
make a new tool for that radio connector. Due this own development of the 
radio connector, not only audio accessories can be connected also antennas 
can be remote connected. Here, our many years of experience with a wide 
range of different radio interfaces paid off handsomely. The new CeoTronics 
adapter for the TPH700 offers the corresponding functionality at an outstan-
ding level of quality.

A choice of three models
To cater to the widest possible range of customer needs and application 
scenarios, CeoTronics offers a total of three different TPH700 adapter mo-
dels. Alongside a version for connecting to accessories via a 12-pin plug, 
another model offers connectivity to an additional, external antenna. The third 
model offers both options – both the 12-pin port and the option of connecting 
an additional antenna. 
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CT-DECT GateCom Case – Ground-to-Cockpit Kommunikation
Flugzeuge am Boden kosten viel Geld. Um Zeit und Geld zu sparen, wün-
schen sich Flugzeug- / Flughafen-Kunden deshalb noch größere Flexibilität 
und einfachere Bedienbarkeit der Kommunikationssysteme auf dem Rollfeld. 
Zudem sollen sie möglichst Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse 
sein, um Ausfälle zu vermeiden und kostenintensiven Neuinvestitionen vorzu-
beugen.

Immer mehr Fluggesellschaften, Flughafenbetreiber und Ground-Handling Ser-
vice-Firmen entscheiden sich daher für das Duplex-Kommunikationssystem 
CT-DECT GateCom. Bei CeoTronics stehen den Kunden zwei unterschiedli-
che Varianten zur Verfügung. Neben dem kleinen, robusten CT-DECT Gate-
Com Compact in einer gepolsterten Tasche, bei dem bis zu vier Personen 
miteinander duplex kommunizieren können, gibt es auch das CT-DECT Gate-
Com Case als Flugzeug-Interface. Dieses ist zwar etwas größer, doch bietet 
es den Anwendern einige entscheidende Vorzüge.

In das CT-DECT GateCom Case passt ein zweites DECT-Modul. So können 
nicht nur vier, sondern bis zu acht Personen in die Duplexkommunikation 
eingebunden werden. Damit ist die Bodenabfertigung noch flexibler zu orga-
nisieren.

Wie es der Namensbestandteil „Case“ schon vermuten lässt, handelt es sich 
hier um einen sehr kleinen stabilen Koffer. Die bewusste Verwendung der 
Warnfarbe orange hat den Vorteil, dass der Koffer weithin sichtbar ist. Außer-
dem verfügt das robuste Gehäuse über eine sehr hohe Widerstandfähigkeit 
gegen äußere Witterungseinflüsse. Ob auf glühendem Asphalt auf dem Flug-
hafen von Nairobi oder beim De-Icing im Winter in Helsinki; mit einer Schutz-
klasse von IP54 ist das Kommunikationssystem bestens an die Witterungs-
bedingungen auf dem Vorfeld angepasst.

Die Handhabung ist extrem einfach: Alle Bedienelemente sind an der Außen-
seite angebracht. Die Funktionen können jederzeit, ohne Öffnen des Koffers, 
per Tastendruck aktiviert werden. Farbige LEDs geben eindeutige visuelle 
Rückmeldung über die aktivierte Funktion und über den Status des Netzwerkes.

Seine Stärke hat der CT-DECT GateCom Case in der flexiblen Anschluss-
möglichkeit der Audioschnittstelle: Mit dem passenden Verbindungskabel 
können nahezu alle Luftfahrzeuge angeschlossen werden. Von zivilen Pas-
sagier-Fliegern über militärische Jets bis hin zu Helikoptern!

Neben zahlreichen Sicherheitsmerkmalen, wie hoher Abhörsicherheit, bieten 
die CT-DECT-GateCom-Systeme für alle Teilnehmer die Funktion der auto-
matischen Wiedereinwahl. Verliert ein Benutzer den Funkkontakt zum Rest 
der Gruppe, bucht ihn das System automatisch wieder ein, sobald der Funk-
kontakt zur Basisstation wiederhergestellt ist.

CT-DECT GateCom Case – Ground-to-cockpit communication
Aircraft on the ground simply sit there, wasting money. To save time and cut 
costs, aircraft / airport customers are therefore looking for greater flexibility 
and simplified usability for communications systems used on the tarmac. 
Such systems should also be as resistant as possible to adverse weather 
conditions, so as to prevent system failures and avoid expensive new invest-
ments.

Increasing numbers of airlines and airport operators have therefore opted to 
deploy the CT-DECT GateCom duplex communications system. CeoTronics 
offers its customers two separate comms system models. Alongside the 
small, robust CT-DECT GateCom Compact model in a padded pouch, usable 
by up to four people for full-duplex communication, there is also a an aircraft 
interface model, the CT-DECT GateCom Case. While this model is slightly 
bigger, it offers users a number of decisive advantages.

As one example, a second DECT module fits into the CT-DECT GateCom 
Case: this enables not just four but up to eight people to be connected for 
full-duplex communication. This makes ground handling operations even 
more flexible.

As the inclusion of the word in the product name suggests, this model is pa-
ckaged as a miniaturized, rugged case. The deliberate use of the warning 
color orange has the benefit of making the case visible from a distance. In 
addition, the rugged housing is also highly resistant to In addition, the rugged 
housing is also highly resistant to the effects of adverse weather conditions. 
Whether sitting on scorching asphalt at Nairobi Airport or enduring winter de-
icing at Helsinki: with a protection class of IP54, the communications system 
is optimally designed to match the weather conditions on the apron.

Handling is extremely simple, since all user controls are mounted on the ex-
terior surface. Any function can be activated at any time without needing to 
open the case. Colored LEDs provide unambiguous visual feedback about 
the currently-activated function and about network status.

The audio interface flexibility offered by the CT-DECT GateCom Case is ano-
ther of the unit’s strengths: with the right adapter cable, almost any type of 
aircraft can be connected – whether civilian passenger airplanes, military jets 
or helicopters!

Alongside numerous security features such as anti-eavesdropping protection, 
the CT-DECT GateCom systems also offer automated network re-joining for 
all participants. If a user loses radio contact to the rest of the group, the sys-
tem performs an automated network re-join once radio contact is re-establis-
hed with the base station.

CT-DECT GateCom: digitaler Sprachprozessor weiter optimiert
Für die Abfertigung von Flugzeugen am Boden, sind CT-DECT GateCom-
Systeme erste Wahl. Sie bieten Duplex-Kommunikation (gleichzeitiges Hören 
und Sprechen) auch bei Extrem-Lärm von 110 dB (A) für bis zu 8 Personen 
auf dem Vorfeld bzw. auch mit dem Flugkapitän im Cockpit.

Ein technisches Highlight des bewährten CT-DECT GateCom Systems ist der 
digitale Sprachprozessor (DSP). Hier konnten die Entwickler von CeoTronics 
zwei Bausteine noch weiter optimieren: Das Echo-Cancelling und das Auto-
matic Gain Control (AGC). Echo-Cancelling unterdrückt das bei der digitalen 
Sprachübertragung durch Zeitverzögerung auftretende Echo. AGC ist eine 
automatische Verstärkungsregelung. Sie stellt sicher, dass die Stimme des 
Piloten immer in gleicher Lautstärke und Qualität bei der Ground Crew an-
kommt – egal, mit welchem Mikrofon er spricht oder mit welchem Flugzeug 
das CT-DECT GateCom-Interface verbunden wird.

CT-DECT GateCom: Further improvements to digital voice pro-
cessing
CT-DECT GateCom units are the systems of choice for aircraft ground hand-
ling. They offer duplex communication (simultaneous send/receive) even in 
extremely noisy conditions of 110 dB (A) for up to 8 persons on the apron and/
or with the captain in the cockpit.

One technical highlight of the proven CT-DECT GateCom system is its digital 
voice processor (DVP). Here, CeoTronics design engineers have achieved 
two further optimizations: Echo Cancelling and Automatic Gain Control 
(AGC). Echo Cancelling suppresses the echo that occurs in digital voice 
transmission as a result of timing delays. AGC is an automated amplification 
control module: it ensures that the pilot’s voice is always heard by the ground 
crew at the same volume and in the same quality – regardless of the micro-
phone s/he is using or the aircraft to which the CT-DECT GateCom interface 
is currently connected.
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CeoTronics hat das Geschäftsjahr 2011 / 2012, 
u. a. dank eines größeren Auftrages aus Po-
len anlässlich der Fußball-EM, noch erfolg-

reicher abgeschlossen, als erwartet. Die Wirtschafts- 
und Finanzkrisen im südlichen und westlichen 
europäischen Ausland, mit den entsprechenden Fol-
gen für die Investitionsfähigkeit und -bereitschaft der 
potentiellen Kunden, haben zu einer deutlich inho-
mogenen Geschäftsentwicklung innerhalb des Kon-
zerns geführt. Dank der breiten Aufstellung Konzerns 
konnten jedoch negative Umsatzentwicklungen in 
Teilmärkten nicht nur ausgleichen, sondern mit den 
Verkaufserfolgen in Deutschland, in den USA, in 
Polen und der Schweiz überkompensiert werden. 
Der aktuelle Auftragsbestand ist gut strukturiert und 
insgesamt als „überdurchschnittlich“ zu bezeichnen. 
Diese Basis und das Wissen um die in Aussicht ge-
stellten neuen Projekte begründen einen positiven 
Ausblick in das Geschäftsjahr 2012 / 2013.

CeoTronics’ performance for the 2011 / 2012 
financial year was even better than forecast. 
The economic and financial crises experi-

enced by countries in southern and western Europe 
– and their repercussions for the investment capabi-
lities and interests of potential customers – have led 
to a particularly lop-sided trend to business develop-
ment within the Group. Nonetheless, thanks to the 
group’s diversification, it proved possible not merely 
to compensate for negative revenue trends in sub-
markets but to reverse them, thanks to sales succes-
ses in Germany, the USA, Poland and Switzerland. 
The current state of orders on hand is well-structured 
and can be described as “above-average” overall.

CeoTronics AG
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Erfolgreiches Geschäftsjahr 2011 / 2012
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