
In Göttingen und in der Region Südnie-
dersachsen ist Wiese als Dienstleister für 
Sicherheitssysteme, als Schlüssel-Spezialist 
und als Einzelhandels-Fachgeschäft seit 
über 50 Jahren bekannt und gefragt. Han-
na und Hermann Wiese haben das Fami-
lienunternehmen 1963 gegründet. Bereits 
drei Jahre später erfolgte der Eintritt bei der 
Interkey. In zweiter Generation führt Ge-
rald Wiese das Unternehmen heute mit 
seinem Team fort. Der Erfolg am Markt liegt 
nach eigenen Angaben auch im Fachwissen 
begründet, das die Firma Wiese über die 
Jahrzehnte aufgebaut hat. Technologisch 

hat sich viel verändert und 
verbessert: mechanisch, 
elektronisch, optisch, bio-
metrisch. Schlüssel und 
Software, Schutz und 
Alarm, Fluchtweg und Licht 
haben sich in Allianzen 
verschmolzen und sind zu 
Sicherheitssystemen zu-
sammengewachsen. Jenen 
Fortschritt hat das Unter-
nehmen stets verfolgt und 
sich in Details schulen las-
sen. Um die Kundenwün-
sche zu erfüllen, setzen sich 
engagierte Metallbauer, 

Tischler, Industrieelektriker, Werkzeugma-
cher und Kaufleute ein.

Ladenlokal in bester Lage

Das Dienstleistungsangebot des Unter-
nehmens umfasst Schlüssel und Systeme, 
mechanische Absicherung, Zutrittskontroll-
anlagen, Fluchttürsysteme und Feststellan-
lagen sowie Tresore – vom Hoteltresor bis 
zum Panzerschrank. Zu den Kunden zählen 
private und gewerbliche Mieter, Hausver-
waltungen, Hauseigentümer, Unterneh-
mer, Industriebetriebe und Architekten. 

Für gewerbliche 
und private Im-
mobilien sowie 
Wohnan lagen 
bietet Wiese 
nach eigener 
Auskunft mo-
derne Systeman-
lagen und Kom-
plett lösungen. 
Ein Geschäft in 
der Göttinger 
Fußgängerzone 
sowie ein Notfall-
service runden 
die Dienstleistun-
gen ab.  !

„Sicherer“ Dienstleister 
Wiese Sicherheitssysteme empfing Interkey-Jahrestagungsgäste
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– Anzeige –

Traditionell wird nach jeder Jahrestagung der Interkey – dem Fachverband 

europäischer Sicherheits- und Schlüsselfachgeschäfte – ein Mitglieds-

betrieb vor Ort besucht. Da dieses Jahr die Veranstaltung in Göttingen 

stattfand, empfing die Firma Wiese die Tagungsteilnehmer. 

Interessiert verfolgten die Besucher den Rundgang durch das Geschäft, das 

zentral in der Göttinger Fußgängerzone gelegen ist.

Achtung E-Schrott
Der Händlerbund weist darauf hin, dass 
seit Mitte August die finale Fassung des 
ElektroG gilt, die eine Ausweitung des 
Anwendungsbereichs und der Regis-
trierungspflichten für Händler vor – und 
betrifft damit auch Fachhändler, die 
Smart-Home-Produkte oder elektronische 
Schließsysteme anbieten.
Es ändert sich der Gesetzeswortlaut, wo-
mit eine Ausweitung des Anwendungs-
bereichs des ElektroG auf alle elektrischen 
und elektronischen Geräte einher geht. 
Daher gelte seit dem 15. August der soge-
nannte Open-Scope-Anwendungsbereich.
Die Pflichten gelten nach wie vor für Her-
steller im Sinne des ElektroG. Als Hersteller 
gilt demnach jeder, der unabhängig von 
der Verkaufsmethode, einschließlich der 
Fernkommunikationsmittel, gewerbsmä-
ßig Geräte unter seinem Namen oder Mar-
ke herstellt und innerhalb Deutschlands 
anbietet oder Geräte innerhalb Deutsch-
lands anbietet, die er unter seinem Namen 
oder seiner Marke herstellen lässt; Geräte 
anderer Hersteller unter eigenem Namen 
oder Marke innerhalb Deutschlands wei-
terverkauft, sofern nicht die Marke oder 
der Name des Herstellers auf dem Gerät 
erscheint; erstmalig importierte Geräte 
in Deutschland anbietet oder außerhalb 
Deutschlands niedergelassen ist und Gerä-
te direkten Endnutzern in Deutschland an-
bietet. Aber auch bloße Vertreiber können 
von der Registrierungspflicht erfasst wer-
den, soweit sie Elektronikgeräte anbieten, 
die der Hersteller nicht ordnungsgemäß 
registriert hat.
Eine Registrierung für Hersteller sei nach 
wie vor erforderlich. Der offene Anwen-
dungsbereich habe jedoch zur Folge, 
dass an sich alle elektrischen und elek-
tronischen Geräte registrierungspflichtig 
sind, soweit es keinen Ausnahmegrund 
gibt. Hilfestellung und weiterführende In-
formationen dazu bietet die Webseite der 
Stiftung EAR. Der Händlerbund stellt auf 
seiner Webseite ein FAQ zu dem Thema 
zur Verfügung.


