Bauen und Wohnen

Moderne Funk-Alarmtechnik
hause auf individuelle Sicherheits
lösungen, die dank moderner FunkAlarmtechnik einfach und intuitiv
zu bed ien en sind. Funk-Meld e
systeme bieten heutzutage mehr
als verlässlichen Schutz vor Brand
und Einbruch: Sie bieten bereits bei
der Installation viel Komfort rund
um Haus und Wohnung. Die Zu
satzf unkt ion en reic hen von der
Steuerung der Beleuchtung über
das An- und Auss chalt en tech
nischer Geräte bis hin zur auto
matis chen Bed ien ung von Gar
agentoren und technischen Türöff
nern. Komfort und Sicherheit sind
hier ganz einfach mit einem Knopf
druck zu steuern.
Im Fall von Abwesenheit der Be
wohner können Licht und Fernse
her, die sich von Zeit zu Zeit auto
matisch einschalten, Einbrecher
zusätzlich abschrekken. In Innen
räumen installier te Funk-Bewe
gungsmelder erkennen Eindring
linge sofort und melden diese via
Alarmzentrale direkt an Wachdien
ste oder Polizei weiter. Zur besseren
Abschrekkung ist auch das paralle
le Auslösen eines stillen, optischen
(pb) Moderne Alarmanlagen sind schwer auszutricksen, aber kinder und akustischen Alarms möglich.
leicht zu bedienen.
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(pb) Immer mehr Haus- und Woh
nungsbesitzer folgen dem Trend
hin zu individuellen Sicherheits
lösungen, die zugleich einfach zu
bedienen sind.
Imm er mehr Haus- und Woh
nungsbesitzer setzen in ihrem Zu

Smarte Produkte für
mehr häusliche Sicherheit
Von den 41 Millionen Haushalten
in Deutschland leben rund 21 Millionen Haushalte zur Miete, rund 13
Millionen im Eigenheim, sechs Millionen Haushalte in Eigentumswohnungen und rund eine Million
Haushalte in anderen Unterkünften, wie Heimen.
Alle diese Haushalte verbindet
die Sorge um die Sicherheit ihrer
Wohnung. Denn Einbrüche nehmen nicht nur in der Stadt zu.
Smarte Technologie ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, dem Bedürfnis nach Sicherheit nachzukommen. Elektrische Türschließsysteme und Fenstersensoren geben
Alarm, wenn die Schnittstellen
zwischen drinnen und draußen

nicht richtig oder gar nicht verschlossen wurden. Bewegungsmelder lassen nachts bei unerlaubtem Betreten des Grundstücks
Außenlicht erstrahlen und eine installierbare Videoüberwachung
zeigt, wer sich am Eingang befindet. Das Smarte an der Technik ist,
dass alle Informationen mithilfe
von Apps auf dem Smart Phone
überall auf der Welt angezeigt werden können.
Laut einer aktuellen Studie wurden im Jahr 2017 rund 19 Prozent
aller Ausgaben für smarte Produkte für häusliche Sicherheit und Automatisierung von etwa Licht, Lüftung, Heizung und Verschattung
getätigt.

Sicherheitsglas schützt
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Mehr Einbruchsversuche als früher bleiben heutzutage im Versuchsstadium stecken. Das liegt
keineswegs daran, dass Einbrecher
weniger professionell zu Werke gingen: Die deutschen Eigenheimbesitzer rüsten schon seit Jahren
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Außenbereich wirken sogar prä
ventiv. Diese Geräte unterscheiden
inzwischen verlässlich zwischen
Nachbars Katze und unbefugten
Eindringlingen auf dem Rasen. Und
sie geben bereits Alarm, bevor Ein
brecher überhaupt ans Gebäude
gelangen können.
Fachgerecht installierte und ge
wartete Rauchwarnmelder dienen
ebenfalls der eigenen Sicherheit.
Da der menschliche Geruchssinn
im Schlaf nicht aktiv ist, sind
Rauchwarnmelder in Schlaf- und
Kinderzimmern und Fluren beson
ders wichtig und in vielen Bundes
länd ern bereits ges etzl ich vor
geschrieben. Empfehlenswert ist
die Überwachung aller Räume. In
Küche oder Bad sollten jedoch spe
zielle Rauchmelder dafür sorgen,
dass der Alarm nicht aufgrund von
„norm al er“ Dampfe ntw ickl ung
beim Kochen oder Duschen, son
dern auf plötzliche Temperatur
anstiege reagiert.
Neben einer leichten Bedienung
erm ögl ic hen mod ern e FunkAlarmsysteme heutzutage eine na
hezu schmutzfreie Installation –
ohne lästiges Schlitzeklopfen und
aufwändige Kabelverlegung.

…aber lassen Sie ungebetene
Gäste draußen!!!

wirksam auf und verhindern mit
sicheren Fenstern und Türen Einbrüche.
Es lässt sich bereits mit einem
einfachen Sicherheitsglas in Kombination mit stabilen Rahmen, einbruchhemmenden Beschlägen und
Sicherheitsschließblechen viel gegen das noch lange nachwirkende
Eindringen in die Privatsphäre tun.
Als sogenanntes Alarmglas
kommt ESG, also Einscheibensicherheitsglas, zum Einsatz. Zerbricht es, wird ein Alarm ausgelöst,
der bestenfalls gleich die Polizei
alarmiert.
Bei VSG, also Verbundsicherheitsglas, spielt die lang anhaltende
Haltbarkeit die tragende Rolle: Hier
sind zwei oder mehr Glasscheiben
mit einer sehr haltbaren Folie miteinander verbunden. Dadurch wird
das Glas - je nach gewählter Widerstandsklasse - extrem haltbar.

