
Unsere Sicherheitstechnik für SIE im Überblick:

Sie möchten sich selbst, Ihre Immobilie und Ihr Eigentum schützen?
Egal ob Neuinstalla�on oder ein Upgrade für Ihre bestehende Anlage?

Wir sind der rich�ge Ansprechpartner für Sie! Schnell, diskret, zuverlässig!
Dank modernster und innova�ver Technik lassen unsere Systeme keine Wünsche offen.

Wir bieten Ihnen die passende Sicherheitstechnik für Privat & Gewerbe.

Schließanlagen
Der Start in die schlüsselfreie Zukun� beginnt heute! 

Egal ob per Smartphone, Fingerabdruck oder Transponder. Schlüssel 
geraten immer mehr in den Hintergrund. Ein digitales Eigenheim oder 
Unternehmen beginnt bereits an der Haustüre! Sobald mechanische 
S c h l ü s s e l  we g fa l l e n ,  e nt ste h e n  ke i n e  Ko ste n  m e h r  b e i 
Schlüsselverlusten, da ein Umprogrammieren kostengüns�g und 
schnell durchgeführt werden kann. Mit dem elektronischen Türschloss 
und der le ichten Programmierung können zeitabhängige 
Berech�gungen hinzugefügt, sowie Öffnungen aus der Ferne 
durchgeführt werden. Somit ist ein digitaler Schlüssel ideal auch für 
Lieferanten, Besucher oder andere temporäre Gäste.

Zusatzschlösser

Gerade wenn wechselnde Personengruppen, wie Handwerker, 
Servicekrä�e oder Feriengäste einfachen und schnellen Zugang zu den 
vo n  I h n e n  ve r wa l te te n  O b j e k te n  b e n ö � ge n ,  i s t  d i e s e s 
Sicherungssystem eine sehr gute Möglichkeit sich Aufwand zu ersparen. 
Stabil angebracht im Innen- oder im geschützten Außenbereich, sind 
diese prak�schen Boxen eine gut geschützte Alterna�ve zur 
Schlüsselübergabe. Wich�g zur zusätzlichen Sicherung sind auch 
unsere hochwer�gen Zusatzschlösser für Schiebetüren oder Fenster. 
Gerade Fenster dienen o� als Einfallstor für Einbrecher und sollten 
wirkungsvoll geschützt werden. Ein einfaches und schnelles Au�ebeln 
ist mit einem Zusatzschloss nicht mehr möglich.



Zutri�skontrollen

Die Zukun� ist digital
Personen, die ein Unternehmen führen, wissen, Firmengebäude, 
Büroräume oder Warenlager besitzen jede Menge Wertsachen, die vor 
Einbrüchen und Diebstählen geschützt werden müssen. Hierbei bietet 
Sich eine leistungsfähige Zutri�skontrolle an. Diese wird vom Betreiber 
festgelegt und steuert die Zugangsberech�gung, sodass nur berech�gte 
Personen Zugriff zu den für Sie freigegebenen Bereichen oder 
Gebäuden erlangen können. Diese digitalen Schließsysteme 
ermöglichen Ihnen vollkommene Flexibilität. Geht ein elektronischer 
Schlüssel verloren oder wird gestohlen, können Sie diesen ganz einfach 
mit einem Klick sperren lassen oder dessen Zutri�sberech�gungen 
zeitlich begrenzen. Mit einer Zutri�skontrolle sind Sie und Ihr Gewerbe 
deshalb bestens abgesichert.

Türspione und digitale Türspione

Ein Türspion ist unabdingbar, wenn es darum geht, die eigene Wohnung 
oder das eigene Haus vor ungebetenen Gästen zu schützen. Sie können 
zwischen verschiedenen Türspionen wählen, die für Haus- und 
Eingangstüren konzipiert worden sind. Alle Türspione sind sehr 
leistungsfähig, verfügen über eine spezielle Weitwinkelop�k und 
gewähren ein hohes Maß an Sicherheit für alle Bewohner.

Der digitale Türspion ersetzt den herkömmlichen Türspion und hat den 
Vorteil, dass Besucher auf einem Bildschirm zu sehen sind. Steht ein 
Vertreter vor der Tür, der unsympathische Nachbar oder ein 
Unbekannter? Sie entscheiden, ob Sie die Tür wirklich öffnen wollen, 
ohne dass die Person davor etwas davon mitbekommt. Diese 
Videotechnik eignet sich natürlich auch für Sicherheitsaspekte. 
Alleinlebende Frauen oder ältere Menschen bekommen mit einem 
technischen Türspion ein sichereres Gefühl in der eigenen Wohnung. 
Kinder, Brillenträger und Menschen mit Behinderung, die Probleme 
beim Durchblick durch den herkömmlichen Türspion haben, erhalten 
dank des Bildschirms eine problemlose Sicht auf den Außenstehenden.

Vorteile von Zutri�skontrollen auf einem Blick

 Simple und zügige Anpassung an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens
 Beliebig viele Zutri�sprofile erstellbar
 Dauerha�er Überblick über Zutri�sberech�gung aller Person
 Unverzügliche Sperrung verlorener Schlüssel
 Unkopierbarkeit der elektronischen Schlüssel
 Auch für kleine Unternehmen profitabel
 Möglichkeit der zeitlichen Begrenzung der Zutri�kontrolle



Fluchtwegsicherung von Notausgängen

Die Sicherung von Notausgängen und Re�ungswegen wird auch als 
Fluchtwegsicherung bezeichnet und stellt ein zentrales Thema bei der 
intelligenten Gebäudetechnik da. Einerseits will man verhindern, dass 
unberech�gt Personen das Gebäude betreten oder auch verlassen und 
dann zum Beispiel Türen aufstehen. Auf der anderen Seite darf und 
kann man nicht Türen blockieren, die im No�all als Fluchtweg dienen. 
Wir beraten Sie gerne.

Rauchmelder

Leider kann man im Brandfall weder Rauch noch Feuer rechtzei�g 
riechen oder wahrnehmen. Der effek�vste Schutz vor Bränden ist 
deshalb die Installa�on von zer�fizierten Rauchwarnmeldern. 
Rauchmelder oder Brandmelder sind alle Geräte, die im Falle eines 
Brandes, durch die dabei entstehende Rauchentwicklung, Alarm 
auslösen. Besonders in Wohnungen können gut platzierte 
Rauchwarnmelder Leben re�en. Ein Rauchmelder entdeckt 
Rauchpar�kel in der Lu� und alarmiert durch schrille Töne die 
Bewohner des Hauses. So haben Sie ausreichend Zeit sich in Sicherheit 
zu bringen. Denn o�mals wird der Brand überhaupt nicht 
wahrgenommen, da die Bewohner schlafen oder sich in einem anderen 
Zimmer au�alten. Wenn das Feuer dann erst durch den dichten und 
beißenden Rauch oder gar Flammenschein entdeckt wird, ist es meist 
schon zu spät.



Alarmanlagen

Alarmanlagen für viele Einsatzbereiche bieten einen Rundum-Schutz. 
Nicht immer ist eine Alarmanlage nur gegen mögliche Einbrüche 
nützlich. Auch für die Ankündigung von Kunden im Geschä� sind einige 
Alarmsysteme nützlich. So kann die akus�sche Tri�ma�e  oder ein 
Durchgangsmelder einen Besucher schon ankündigen, bevor dieser auf 
sich aufmerksam machen muss.

A�rappen als güns�ge Alterna�ve 
zur echten Alarmanlage
Eine Alarmanlage zu installieren ist Ihnen zu aufwändig oder zu teuer, 
aber Sie möchten trotzdem etwas für den Einbruchschutz tun? Dann ist 
eine Alarmanlagen A�rappe genau das Rich�ge für Sie! Eine 
Außensirenen-A�rappe, ein elektronischer Wachhund oder ein 
Fernsehsimulator können dabei helfen, Einbrecher abzuschrecken. Ein 
Fernsehsimulator wird in der Wohnung aufgestellt und täuscht die 
Lichteffekte eines Fernsehers vor. Es wird also simuliert, dass jemand 
Zuhause ist und ein unentdeckter Einbruch nicht möglich ist. Auch wenn 
Sie für längere Zeit weg sind, lässt sich der Fernsehsimulator so 
einstellen, dass er nach der Dämmerung angeht und 4 Stunden lang, 7 
Stunden lang oder dauerha� läu�.

Videoüberwachung

Überwachungskameras werden an der Decke oder der Wand befes�gt 
und verfügen über verschiedene Funk�onen, die dem Schutz von 
Wohnung, Haus, Garten, Wohnwagen, Büro, Lagerhalle und Co. dienen. 
Die Wahl der rich�gen Überwachungskamera ist von folgenden 
Fragestellungen abhängig:

 Anbringung in Innenräumen oder Außenbereich?
 Beobachtung eines festgelegten Blickwinkels 

oder schwenken und neigen möglich?
 Tages- oder Nachtaufnahmen?

 Video- und/oder Audioaufnahmen notwendig?

Die Videotechnik lässt sich problemlos an einen Recorder anschließen, 
der bei Bewegung, nach Zeitplan oder dauerha�e Aufzeichnungen der 
Überwachungstechnik festhält. Diese sind auch mit einer Smartphone 
App abru�ar.
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