
 
 

Ein großes Stück Sicherheit 
zum kleinen Preis    
 

--- Die gedankenlesende Alarmanlage wird 
wohl noch lange auf sich warten lassen, aber 
auch mit den heutigen professionellen Geräten 
für den privaten und nichtprivaten Bereich 
bekommt man bereits ein großes Stück 
Sicherheit zum kleinen Preis ( inkl. Einbau ab 
380 € ) . --- 
 
 

Argumente gegen eine Alarmanlage basieren 
oft auf weitverbreiteten Irrtümern wie zum 
Beispiel „Bei mir ist doch nichts zu holen …“. 
Die Beuteerwartung liegt in der Regel bei nur 
30 €. Außerdem gehen Einbrecher davon aus, 
dass weniger ansehnliche Objekte dafür 
meistens ungesichert sind. 
Die Erfahrung zeigt, dass gegen Hochschieben 
gesicherte Rollladen, mit Befestigungs-
elementen im Rahmen oder mit Gittern 
versehene Türen und Fenster von vielen 
Einbrechern mühelos überwunden werden 
können. 
 
 

Eine Alarmanlage besteht hauptsächlich aus 
zwei Komponenten :  
 

1.)  der Basiseinheit, die an der Wand befestigt 
wird. 
 

 

 

2.)  den Sensoren, die bei Aktivierung einen 
Alarm auslösen. Es können gleichzeitig bis zu 
32 Sensoren verschiedener Typen ange-
schlossen sein : 
 

-   Fenster- und Türkontakte 
-   Rauchmelder 
-   Bewegungsmelder 
-   Wassermelder 
-   Glasbruchmelder 
 

 
 

Für die Installation ist keine Verkabelung nötig. 
Wird eine Tür oder ein Fenster aufgehebelt, 
läuft Wasser aus oder es entsteht Rauch und 
der entsprechende Sensor wird dabei aktiviert, 
dann ertönt lauter Alarm. Danach wird 
automatisch per Telefon an eine voreingestellte 
Nummer weitergeleitet, welcher Sensor 
angesprochen hat. Anschließend kann am 
Telefon gehört bzw. wahlweise über Kameras 
via Smartphone in der Wohnung gesehen 
werden, was in dem betreffenden Raum den 
Alarm verursacht hat. 
Die Beobachtung von Außenbereichen wie z.B. 
Garten oder Haustür ist ebenfalls möglich. 
 

Mit der Anlage wird auch das Thema „Notruf 
bei gesundheitlichen Problemen“ berührt. Ein 
Druck auf den mitgeführten Notrufknopf genügt 
und es wird automatisch eine Meldung an eine 
voreingestellte Telefonnummer abgesetzt. Der 
angerufene Teilnehmer kann anschließend per 
Freisprecheinrichtung Kontakt mit der Person 
herstellen, die den Notruf ausgelöst hat. 
 
Die Anlage ist auf Kundenwunsch individuell 
frei kombinierbar und für die Zukunft 
ausbaufähig. 
 

 
Weitere Informationen finden Sie auf der 
Homepage. 
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