
Regierungsbehörden und synchronisierte Zeitsysteme 

Es gibt zahlreiche Regierungsämter auf der ganzen Welt, die täglich wichtige Entscheidungen ausführen. Egal, ob es um Steuern, die Finanzierung einer 

bestimmten Organisation oder das Aufstellen einer neuen Ampel an einer verkehrsreichen Straßenkreuzung geht, ein Regierungsamt muss so effizient 

wie möglich operieren, damit die Grundlagen abgedeckt sind. Da Regierungsbehörden ständig unter strikter Einhaltung von Terminen arbeiten, könnte 

die Installation eines synchronisierten Zeitsystems eine gut funktionierende, weniger stressvolle Umgebung für Mitarbeiter bieten. 

Weiter unten ein paar Vorteile, die ein synchronisiertes Zeitsystem einem Regierungsamt bringen kann:

• Kostengünstige Lösung – Wenn Sie ein synchronisiertes Zeitsystem von Sapling kaufen, installieren Sie nicht nur das modernste Zeitsystem auf dem 

Markt, Sie erhalten auch weitere Vorteile, die andere Zeitsysteme nicht bieten können. Beispielsweise müssen Sie sich bei einem Stromausfall oder bei der 

Umstellung auf Sommerzeit keine Gedanken zur Einstellung jeder Uhr im System machen; die Uhren werden automatisch darauf programmiert, sich selbst zu 

aktualisieren. Ein Zeitsystem von Sapling bietet die Möglichkeit, das System auf das Ein-/Ausschalten von Lampen, die Planung des Ein- oder Ausschaltens der 

Heizung oder Klimaanlage zu bestimmten Zeiten und die Steuerung vieler zusätzlicher Geräte zu programmieren. Diese Vorteile sparen nicht nur Zeit, sondern 

auch Geld. 

Die Installation eines synchronisierten Zeitsystems ist wichtig für die Unterstützung der Pünktlichkeit von Regierungsämtern auf der ganzen Welt. Mit all den 

Funktionen, die die Uhren von Sapling bieten, ist dies eine der einfachsten Entscheidungen, die eine Regierungsbehörde treffen muss.

• Zeitzonenuhr-Kapazitäten – Bestimmte Regierungsbehörden haben Ämter auf der ganzen Welt, viele davon befinden sich in anderen Zeitzonen. Um die 

Konferenzgespräche der Mitarbeiter zu koordinieren, planen Sie geeignete Besprechungszeiten und wann die Rückgabe eines wichtigen Regierungsdoku-

ments zu erwarten ist. Sapling bietet eine Zeitzonenuhr, um Beschäftigten im öffentlichen Dienst die bessere Koordination ihrer Zeit mit Organisationen auf 

der ganzen Welt zu ermöglichen. Die Zeitzonenuhr von Sapling zeigt die Uhrzeit an Ihrem gegenwärtigen Standort sowie die Uhrzeit in anderen Regionen 

oder Ländern der Welt an. Die Zeitzonenuhr kann Beschäftigten im öffentlichen Dienst die Planung ihres Geschäftstags erleichtern, indem sie genau wissen, 

wie viel Uhr es an allen Standorten ist, sowie die Festlegung von notwendigen Meetings, Konferenzgesprächen oder anderen Arten von Interaktion. 

• Hochwertige, dauerhafte Produkte – Wer Steuergelder für Regierungsausstattung ausgibt, muss sich darauf verlassen können, dass Behörden 

hochwertige, dauerhafte Produkte für ihre Büros kaufen. Alle Uhren von Sapling sind für den dauerhaften Einsatz gebaut und aus dem besten erhältlichen 

Material hergestellt. Zudem werden alle Produkte von Sapling in den USA in unserem Hauptsitz in Huntingdon Valley, Pennsylvania, konstruiert und 

zusammengebaut. 

Zwecks weiterer Informationen und einer kostenlosen Beratung wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.

• Notfallmeldung – Wenn Sie ein synchronisiertes digitales Zeitsystem von Sapling kaufen, haben Sie die Möglichkeit, das System auf die Anzeige 

bestimmter Meldungen im Falle einer Notsituation zu programmieren. Beispielsweise können Sie die Digitaluhren in Ihrem System auf die Anzeige der Wörter 

FiRE (FEUER) oder auf Notruf programmieren, wenn ein Ernstfall eintritt. Diese Kapazität kann Beschäftigten im öffentlichen Dienst dabei helfen, ein Gebäude 

im Notfall sicher zu verlassen. 


