Mit Sicherheit eine gute Lösung
So kommt der Einbrecher gar nicht in Ihr Gebäude
Absicherung von Ihrem Gebäude mit elektronischer Absicherung!!
Es gibt zwei Absicherungen, die beide wichtig sind:
Die erste Absicherung ist die mechanische Sicherheit, diese hat einen ganz großen Nachteil: sie sendet keinen
Alarm.
Die zweite Absicherung ist die Alarmtechnik mit Ihren vielen Vorteilen.
Die Zahl der Wohnungseinbrüche hat alarmierende Ausmaße erreicht: allein 2013 wurden über 149.000 Einbrüche
registriert, die Dunkelziffer ist in einer ähnlichen Größenordnung.
Die Daten für 2014 sind erheblich größer und die Daten für 2015 liegen noch nicht vor, es ist jedoch von höheren
Zahlen auszugehen.
Das Hauptproblem nach einem Einbruch ist häufig nicht der Verlust von Wertgegenständen, sondern das Gefühl in
den eigenen vier Wänden nicht mehr sicher zu sein.
An den Kosten für Sicherheitstechnik sollte ein effektiver Schutz nicht scheitern.
Ein Basisschutz für ein Einfamilienhaus per Funkalarmanlage ist schnell und einfach zu montieren.
Die Kosten für eine vom Fachmann eingebaute Profianlage kann sich heute jeder leisten, diese beginnen ab
1000,00€ - hierfür kann man schon ein kleines Einfamilienhaus absichern.
Neben der Einbruchgefahr können damit auch die Risiken Feuer, Wasser, Gas oder Notfälle abgesichert werden.
Heutzutage kann man mit den modernen Systemen der Enz-Sicherheitstechnik wie den Funkalarmanlagen die
Gebäude so absichern, dass die Einbrecher vor Eintritt in das Gebäude die Flucht ergreifen.
Die mechanische Absicherung ist seit jeher die Basis des Einbruchschutzes.
Der Haken daran ist: dieser Schutz meldet im Falle eines Einbruchs keinen Alarm und meldet den Einbruchversuch
nicht!
Ist der Einbrecher ein Profi (was heute dem Großteil entspricht) und hat genügend Zeit kann er fast jeden
mechanischen Schutz überwinden.
Daher sollten die mechanische und die elektronische Absicherung heutzutage kombiniert werden!
Auf dem neusten Stand der Technik ist die elektronische Absicherung in Verbindung mit Meldern einer
Funkalarmanlage. Die Täter haben dann kaum noch eine Chance in das Gebäude einzudringen.
Setzt der Einbrecher einen Einbruchversuch an, lösen sofort spezielle Melder einen Alarm aus und setzen den
Einbrecher unter Druck. Über 95% der Einbrecher brechen den Einbruchversuch sofort ab und flüchten. Dies ist der
Vorteil einer Einbruchmelde-Anlage.
Weitere Informationen erhalten Sie von uns. Siehe unten
Nutzen Sie die kostenlose vor Ort Beratung mit einer Analyse für Ihr Objekt.
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