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Insel Sylt/Westerland.(red) Seine Kern-
kompetenz ist die Gebäudesicherheit, 
insbesondere an Fenstern, Türen, To-
ren und Rollläden. Dafür bietet der 
öffentlich bestellte und vereidigte so-
wie international zertifizierte und zu-
gelassene Sachverständige Alexander 
Dupp seinen Kundinnen und Kunden 
einen einzigartigen Komplettservice, 
„denn nur wir decken alle Gewerke 
durch Fachgutachter und Spezialsach-
verständige ab“, sagte der gebürtige 
Rheinland-Pfälzer.
Sicherheit in den eigenen vier Wänden 
beispielsweise vor Einbruch. „Und vor 
noch ganz anderen möglichen Gefah-
ren. Entführung? Gewalteinwirkung? 
Schutz vielleicht auch vor dem Einsatz 
von Schusswaffen?“ Das sind nur ei-
nige Beispiele aus seiner vielfältigen 
Arbeit, die Alexander Dupp aufzählt. 
Wer sich mit seinem Sicherheitsbe-
dürfnis an ihn wendet, kommt ganz 
ungezwungen mit ihm ins Gespräch: 
„Ich muss erst einmal wissen, vor was 
sich der Kunde schützen möchte.“ Und 
weiter: „Wir schützen den persönlichen 
Rückzugsort, nach den ganz individu-
ellen Voraussetzungen und Bedürf-
nissen unserer Kunden. Das kann von 
der stabilen Zugangstür bis hin zum 
komplett autarken Panikraum sein. Der 
Sachverständige begutachtet zunächst 
das Grundstück und Umfeld des Kun-
den sowie dessen Haus und legt ein 
Sicherheitskonzept vor, welche bauli-
chen Veränderungen gegebenenfalls 
notwendig sind. „Wir haben sehr viel 
zu tun auf Sylt, wir kümmern uns um 
Anwesen besonders schützenswerter 
Personen aus Wirtschaft und Politik; zu 
unseren Kunden gehören auch zahlrei-
che Prominente“, erläuterte Alexander 
Dupp. Auch auf Sylt arbeitet er eng mit 
Spezialisten zusammen: „Es gibt hier 
den Tischlereibetrieb Pese, dessen Ar-
beit ich sehr schätze. Außerdem arbei-
ten wir mit insularen Architekten und 
weiteren Fachleuten zusammen, unter 
anderem mit Frank Zahel, der sich seit 
vielen Jahren sehr professionell um das 
Thema Brandschutz kümmert.“ Diskre-
tion – das ist eines der Worte, die Ale-
xander Dupp gerne verwendet, wenn 
er die Zusammenarbeit mit seinen Kun-
den, Mitarbeitern und Fachleuten aus 
anderen Gewerken beschreibt. „Sicher-
heit und Diskretion – ohne das Eine 
geht das Andere nicht“, sagt Alexander 
Dupp.

Mit seinem Team arbeitet er die Kon-
zepte aus, „von der ersten Idee bis zur 
kompletten Umsetzung liegt alles in 
unserer Hand“. Der gelernte Tischler 
hinterlässt einen grundsoliden, umfas-
send ausgebildeten, erfahrenen und 
professionellen Eindruck. Er kann Ver-
trauen aufbauen. Neben dem Aspekt 
der Gebäudesicherheit sind auf Sylt 
aufgrund der Witterungsverhältnisse 
bei Fenstern völlig andere Umstände zu 
beachten als im Binnenland. Das Fens-
ter muss zum Einbauort passen. Um 
die für Fenster und Außentüren erfor-
derliche Klasse der Schlagregendicht-
heit korrekt zu ermitteln, müssen die 
tatsächlichen Gegebenheiten am Ein-
satzort berücksichtigt werden. Somit 
werden dann höhere Anforderungen 
an die Elemente gestellt. Hier bietet 
Alexander Dupp eine geballte Ladung 
an Fachkompetenz für unabhängige 
Gutachten und solide Qualitätssiche-
rung im Bereich Fenster und Türen.
Neben den objektbezogenen Sicher-
heitskonzepten erstellt er und sein 
Team Gutachten, Sanierungs- und 
Energiekonzepte, übernimmt die Lei-
tung von Projekten und hilft bei der 
Qualitätsoptimierung in den Phasen 
der Entwicklung und Prüfung. Auch 
Coachings, Fachvorträge, Schulungen, 
Workshops und Mediationsgespräche 
werden von ihm und seinem Team 

durchgeführt. Im Februar 2022 eröffnet 
Alexander Dupp sein neues Büro am 
Westerländer Industrieweg.
Wer Fragen zum umfänglichen Port-
folio des Sachverständigen Alexander 
Dupp hat, kann sich gerne an ihn und 
seine Mitarbeiter wenden, gern küm-
mert man sich um alle Fragen und Wün-
sche von Interessenten.
Sachverständigenbüro
 
Alexander Dupp & Kollegen
Industrieweg 10
25980 Sylt/Westerland
Telefon 04651 8044430
www.alexanderdupp.de

SICHERHEIT UND DISKRETION 
Sachverständiger Alexander Dupp eröffnet im Januar neues Büro in Westerland
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