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Entrance lobby pop design
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personalize my experience. Weitere Informationen. Hallo, Freunde heißen Sie wieder willkommen. Heute haben wir Ihnen einige schöne Bilder von plus minus Pop-Designs für das Lobbydach gebracht. Wie wir auch pop-Design vor. Dazu gehören einfache Pop-Designs, Pop-plus-Designs für Hallen oder schöne Pop-Pop-Designs, die im Schlafzimmer oder anderswo gebaut
werden können. Darüber hinaus haben wir Fotos von einigen gefälschten Deckendesigns geteilt. So haben wir heute einige Fotos von Plus-Minus-Pop-Designs für das Lobbydach für Sie geteilt. Um die Schönheit des Daches Ihres Gebäudes in Ihren Bauarbeiten zu erhöhen, müssen Sie auch Pop gemacht bekommen. Aber in einigen Fällen haben wir keine Vorlagen zu
prognostizieren. Und wir haben ein Problem. Um ein Pop-Design plus schön zu wählen. Und wir sind abgelenkt. Um diese Art von Dilemma zu überwinden und die richtige Entscheidung zu treffen, teilen wir einige Bilder von plus minus Pop-Design für das Lobbydach mit Ihnen. Wenn Sie ein Plus-Pop-Design oder gefälschte Deckenbild für das Dach von anderen Orten in Ihrem
Gebäude benötigen. So werden Sie in der Lage sein, auch das Pop-Design zu sehen. Sie finden einen Weg, um die Bilder am Ende dieses Beitrags zu erreichen. Sie gelangen über die Mittel dieser Links mit der angegebenen Namenserkennung dorthin. plus Pop minus Design für Lobbydach Sie können diese plus Pop-Design an der Decke der mittelgroßen Lobby machen. Sie
benötigen 160-220 sq. Fläche, um dieses plus das gebaute Pop-Design zu erhalten. Pop-Design für Dach Sie können diese plus minus Pop-Design in einer kleinen Halle oder Lobby gemacht bekommen. Sie benötigen eine Fläche von 160-180 sq ft, um dieses Pop-plus-Design zu bauen. plus Pop Minus Design für das Lobbydach Sie können dieses plus Pop-Design in der kleinen
Lobby des Gebäudes gebaut bekommen. Sie benötigen 100-130 Quadratmeter Feld, um dieses plus das gebaute Pop-Design zu erhalten. Pop Roof Design Sie können dieses minus das Pop-Design in der kleinen Lobby des Gebäudes gebaut bekommen. Sie benötigen 100-130 Quadratmeter Feld, um dieses plus das gebaute Pop-Design zu erhalten. plus Pop Minus Design für
das Lobbydach Sie können dieses plus Pop-Design in der großen Lobby des Gebäudes gebaut bekommen. Sie benötigen 100-130 Quadratmeter Feld, um dieses plus das gebaute Pop-Design zu erhalten. Design im Dach Sie können dieses Plus-Minus-Pop-Design in einer kleinen Halle oder Lobby gemacht bekommen. Sie benötigen eine Fläche von 160-180 sq ft, um dieses
Pop-plus-Design zu bauen. Pop-Design für Dachhalle Sie können dieses Plus-Minus-Pop-Design in der großen Lobby des Gebäudes gebaut bekommen. Sie benötigen 100-130 100-130 Füße des Feldes plus minus gebaut Pop-Designs. Pop-Dach-Design für die Halle Sie können dieses Plus-Minus-Pop-Design in einer kleinen Halle oder Lobby gemacht bekommen. Sie benötigen
eine Fläche von 160-180 sq ft, um dieses Pop-plus-Design zu bauen. Pop-Design für Dach Sie können diese plus minus Pop-Design in einer kleinen Halle oder Lobby gemacht bekommen. Sie benötigen eine Fläche von 100-130 sq ft, um dieses plus Pop-Design zu bauen. Pop-Design für Dach-Pop-Design Sie können diese plus Pop-Design in der großen Lobby des Gebäudes
gebaut bekommen. Sie benötigen 150-190 Quadratmeter Feld, um dieses plus das gebaute Pop-Design zu erhalten. Pop auf Dach-Design Sie können dieses Plus-Minus-Pop-Design in einer kleinen Halle oder Lobby gemacht bekommen. Sie benötigen eine Fläche von 120-150 sq ft, um dieses Pop-plus-Design zu bauen. Pop Roof Design Sie können dieses plus minus Pop-
Design an der Decke des Foyers von mittlerer Größe bauen. Sie benötigen 160-220 sq. Fläche, um dieses plus das gebaute Pop-Design zu erhalten. plus Pop Minus Design für das Lobbydach Sie können dieses plus Pop-Design in der großen Lobby des Gebäudes gebaut bekommen. Sie benötigen 160-180 Quadratmeter Feld, um dieses plus das gebaute Pop-Design zu
erhalten. Wir sind Ihnen dankbar. Sie haben Ihre kostbare und kostbare Zeit mit dem Besuch unserer Website kgr news.com verbracht. Wenn Ihnen die Bilder gefallen, die wir teilen, markieren Sie unsere Website. Wenn Sie also das nächste Mal ein Pop-Design-Bild benötigen, müssen Sie unsere Website nicht durchsuchen, indem Sie in Google suchen. Sie können ganz einfach
über Lesezeichen auf unsere Website zugreifen. Wenn Sie Vorschläge haben, lassen Sie es uns im Kommentarfeld wissen. So können wir uns verbessern. Vielen Dank. Lesen Sie mehr 20 + Pop Design für Porch-Best plus minus Pop-Design [2020] 20+Modern Pop Plus Minus Design Neueste für BEDROOM 20+ Pop-Design für Dach-einfache Pop-Design plus-minus [2 Credit:
Thinkstock/PhotoDisc) Die Lobby ist der Hauptpunkt, wo Besucher und andere Mitglieder der Öffentlichkeit Ihre Einrichtung betreten. Daher ist es einer der wichtigsten Bereiche, um aus Sicherheitssicht richtig zu gestalten. Eine schlecht gestaltete Lobby erschwert die ordnungsgemäße Kontrolle des Zugangs zum Gebäude, so dass zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen im Inneren
des Gebäudes vorgesehen sind. Eine schlecht konzipierte Lobby kann auch die Betriebskosten erhöhen, indem sie zusätzliches Personal fordert, um Sicherheitslücken zu überwinden, die von der Lobby verursacht werden. Viele Korridore sind in erster Linie mit Ästhetik und Bequemlichkeit im Auge entworfen, mit wenig oder gar keinem Gedanken an Sicherheit. In der Regel ist
dies auf Architekten und mangelndes Verständnis für grundlegende Sicherheitskonzepte oder nicht berücksichtigung der Sicherheit bei der Architekturplanung. Wir sind der Meinung, dass eine Lobby so gestaltet werden kann, dass sie gut aussieht und gleichzeitig große Sicherheit bietet. In diesem Artikel gibt es Richtlinien, die bei der Planung einer erfolgreichen Baulobby helfen
können. BasicsBe bevor wir auf Einzelheiten eingehen, lassen Sie uns über einige grundlegende Konzepte sprechen eine Lobby für gute Sicherheit zu entwerfen. (Credit: Silva Consulting) An der Außenseite des Gebäudes befindet sich in der Regel ein ungesicherter öffentlicher Bereich, wie z. B. eine öffentliche Straße oder ein Parkplatz. Normalerweise kann jedes Mitglied der
Öffentlichkeit das Gebiet ohne Erlaubnis frei betreten. Wir nennen diesen Bereich einen öffentlichen Bereich. In Bezug auf das Innere des Gebäudes, gibt es in der Regel einen gesicherten privaten Bereich, der Büros, Produktionsstätten und andere Räume im Zusammenhang mit dem Geschäft beherbergen kann. In der Regel können nur Mitarbeiter und Gäste den Bereich
betreten. Wir nennen diesen Bereich einen privaten Bereich. Die Baulobby fungiert als Portal oder Kanal zwischen den öffentlichen und privaten Bereichen. Die Lobby bietet auch einen Bereich, in dem die Öffentlichkeit Geschäfte mit dem Unternehmen machen kann, ohne in die Private Zone zu gelangen. Deshalb nennen wir den Lobbybereich einen halböffentlichen Bereich. An
der Stelle zwischen dem öffentlichen Sektor und dem Verkauf des öffentlichen Sektors gibt es eine zweite Sicherheitsebene, und eine zweite Sicherheitsebene besteht an der Stelle zwischen dem halböffentlichen und dem privaten Sektor. Dieses Konzept wird in der folgenden Zeichnung veranschaulicht. Während der normalen Arbeitszeit werden die Außentüren der Lobby in der
Regel entriegelt. Dies ermöglicht es den Menschen, die Lobby (Semi-Public Area) zu betreten, um mit dem Rezeptionisten zu interagieren. Für den Fall, dass die Person legitime Geschäfte mit dem Unternehmen hat, wird sie als Besucher eingeloggt und darf den privaten Bereich betreten. Je nach Unternehmenspolitik müssen Besucher in der Privatzone von einem Mitarbeiter
begleitet werden. Wenn eine Person ankommt, aber kein legitimes Geschäft mit dem Unternehmen hat, wird sie von der Rezeptionistin abgewiesen und ihnen der Zugang zum privaten Bereich verwehrt. Es sollten physische Barrieren geschaffen werden, um zu verhindern, dass Menschen ohne Erlaubnis zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor hin- und herfahren.
Diese Barrieren sollten so gestaltet sein, dass sie es einem unerwünschten Gast erschweren, sich an der Rezeptionistin vorbeizuziehen oder an der unbeachteten Rezeptionistin vorbeizuschleichen. Für den Fall, dass die Lobby auch von den Mitarbeitern als Eingang genutzt wird, sollte ein System vorgesehen werden, das autorisiertem Personal erlaubt, durch den Zaun in den
privaten Bereich zu gelangen, während Unbefugte draußen bleiben. Probleme im Lobbydesign Während die Grundlagen der Lobbysicherheit einfach sind, können viele Probleme auftreten, die verhindern, dass diese Konzepte in einem tatsächlichen Gebäude erfolgreich umgesetzt werden. Die Zeichnung rechts (oben) zeigt einige gemeinsame Sicherheitslücken, die in
kommerziellen Baukorridoren oft bestehen. (Bild: Silva Consulting) Wie in der oberen Zeichnung (1) zu sehen ist, gibt es manchmal keine physischen Barrieren zwischen der semi-public Zone und dem Privaten Bereich. Dies führt zu einer völligen Abhängigkeit vom Rezeptionisten, um den Eingang des Gebäudes zu kontrollieren und Eindringlinge am Eindringen zu hindern. Wenn
Empfangspersonen senkrecht zum Verkehrsfluss stehen (2), ist es schwer zu beobachten, wer in das Gebäude. Aufgrund seiner Lage werden die Besucher nicht an den Schreibtisch der Rezeptionisten gelockt. Befindet sich der Eingang zur Treppe im 2. Stock (3) oder der Aufzug des Gebäudes (4) vor der Rezeption, können Eindringlinge diese nutzen, um in die oberen Etagen
des privaten Bereichs zu gelangen, ohne ein Zimmer mit dem Rezeptionisten machen zu müssen. Wenn sich eine Tür zu einem privaten Büro (5) vor der Rezeption des Empfangs befindet, können Eindringlinge durch das Büro schleichen, um ohne Zimmer in den privaten Bereich zu greifen. Ein weiterer Gestaltungsfehler in der Lobby ist, dass sich die Toilette im Privaten Bereich
befindet (6). Dies erfordert Liefertreiber und Kunden, die darauf warten, den privaten Bereich zu betreten, um sie zu verwenden. Wenn sich der häufig verwendete Kundendienstschalter (7) in der Privatzone befindet, muss sich der Kunde, der zum Schalter gehen möchte, als Besucher einloggen, was erhebliche zusätzliche Arbeit für die Rezeptionistin schafft. Gut gestaltete
LobbyDie Zeichnungen rechts (unten) zeigen ein Beispiel für eine gut gestaltete Lobby aus Sicherheitssicht. Eine Schrankenwand (1) kann die notwendige physische Trennung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor ermöglichen, während die Kartenleser-Steuertür (2) den Zugang zwischen der öffentlichen Verkaufszone und dem privaten Bereich kontrollieren kann.
(Dies kann auch ein Gate Control Kartenleser, Drehkreuz oder Drehkreuz sein.) Wenn die Rezeption auf die Lobby (3) blickt, können Besucher den kommenden Verkehr beobachten. Und wegen seiner Lage werden die Besucher optisch an die Rezeption gelockt. Darüber hinaus sollte der Bauaufzug hinter der Zaunmauer im privaten Sektor (4) sowie die Treppe in den zweiten
Stock (5) platziert werden. Was die Toilette betrifft, so sollte den Besuchern in der halböffentlichen Zone (6) eine kleine zur Verfügung gestellt werden, so dass sie nicht in die Private Zone einfahren müssen, um sie zu benutzen. Ein kleiner Konferenzraum im Semi-Public Area (7) ist ebenfalls eine gute Idee, so dass Mitarbeiter die Lobby für kurze Meetings mit Gästen nutzen
können, ohne sie zu bitten, sich als Besucher oder in die Private Zone anzumelden. Und schließlich kann ein Kundenservice-Schalter (8) in der public Sale Zone es Kunden ermöglichen, bedient zu werden, ohne sich einzuloggen oder in die private Zone zu gelangen. Zusätzliche Vorschläge für Lobbysicherheit Wenn möglich, sollte die Lobby nicht als primäre Einstiegsstelle des
Mitarbeiters verwendet werden. Wenn praktisch, stellen Sie einen separaten Eingangspunkt für Mitarbeiter zur Verfügung und verhindern Sie, dass sie durch die Lobby betreten. Die Reduzierung des Verkehrs durch die Lobby erleichtert es den Rezeptionisten, die Aktivität zu beobachten, und verringert die Wahrscheinlichkeit eines eindringlingen Eindringlings im Rücken eines
Mitarbeiters. Die Hauptaufgabe der Rezeptionistin ist es, die Lobby zu verwalten und Gäste willkommen zu heißen. Stellen Sie dem Rezeptionisten keine anderen Aufgaben zur Verfügung, die von dieser Hauptfunktion ablenken oder eine kontinuierliche Beobachtung der Gebäudelobby verhindern. Wenn möglich, sollte die Lieferung an die Ladestelle oder den Postraum geliefert
und nicht an der Rezeption empfangen werden. Silva ist Silvas Hauptgeschäftsführer ein unabhängiges Sicherheitsberatungsunternehmen, das sich auf die Bewertung und Planung von Sicherheitsmaßnahmen für neue und bestehende Anlagen spezialisiert hat. Silva verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Betreuung von Kunden in den Bereichen Fertigung, Technologie,
Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen. Haben Sie Anmerkungen? Teilen Sie Ihre Gedanken im Kommentarbereich unten. Oder senden Sie eine E-Mail an den Editor unter [geschützte E-Mail]
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