An einen Haushalt

Postgebühr bar bezahlt

...überzeugen Sie sich selbst!
Fordern Sie unverbindlich ein Angebot bei uns an
oder lassen Sie sich ein Muster zeigen. Sie werden
von der perfekten Optik und den problemlosen
Funktionen begeistert sein!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Email!
Ihr Team der Firma
Elektro Türtscher GesmbH

GesmbH

Damüls

GesmbH

Damüls

Der kompetente Partner in Ihrer Nähe!
e-mail: elektro.tuertscher@aon.at
Tel. 05510/510

Ihr Spezialist für maximale Sicherheit!

...und dass Sie geweckt werden,
wenn es nötig ist!

...und noch ein paar Gründe, diese
neuartige Technologie zu nutzen!

Diebstähle werden immer häufiger und Diebe immer dreister.
Unersetzliche Erinnerungsstücke, wertvolle Gegenstände und
Wertsachen sowie Bargeld gehören dabei zum Zielobjekt eines jeden
Täters. Nicht zu vergessen, dass viele Einbrüche mit tätlichen Angriffen
eines überraschten Einbrechers enden.

Denn in Sachen Sicherheit gibt es noch mehrere, unterschiedliche
Bereiche, die mit dieser Funkanlage optimal überwacht werden
können. Erlauben Sie uns, Ihnen die dazu erhältlichen und
erweiterbaren Module kurz vorzustellen:

Machen Sie es den Eindringlingen möglichst schwer! Das ist einfacher
als Sie denken – den die Firma Legrand hat eine Alarmanlage
entwickelt, die vollkommen funkgesteuert für Ihre Sicherheit sorgt. Das
heißt also, kein großer Aufwand durch Kabelverlegung und Schmutz –
die Komponenten lassen sich schnell und sauber installieren und
werden mit preiswerten, handelsüblichen Batterien betrieben. Sie
brauchen also Ihr Heim nicht in eine Baustelle zu verwandeln!

Diebstahl
-

-

mit Fenster- und Türkontakten lässt sich die
Außenhaut Ihres Hauses absichern
Als Eingabegerät ist eine Fernbedienung verfügbar,
mit der Sie von außen die Anlage scharf machen,
deaktivieren und sogar einen manuellen Panikalarm auslösen können
Weitere Sirenen, auch mit Blitzllicht für die Außenmontage, sind ebenso einfach anschließbar
Garagentorkontakte beschützen Ihre Garage mit
Ihrem Auto und dem eventuellen Eingang ins Haus
Terassentüren oder große Fenster wirken besonders anziehend auf Einbrecher – hier schützen Glasbruchsensoren!

Die Grundausstattung für mehr Sicherheit

-

Die Komponenten sind mit verschieden Modulen erweiterbar und
damit vielseitig im Sicherheitsbereich einzusetzen.

Brandschutz

Zur jederzeit erweiterbaren Grundausstattung gehören:

-

-

die Alarmzentrale

diese enthält die Sirene, die mit ca. 100 dB
den Einbrecher in die Flucht schlägt und Sie
über eine LED-Anzeige über wichtige Funktionszustände informiert!

-

Wasserschäden
-

-

-

die Codetastatur

dient zum Scharfschalten und deaktivieren
Ihrer Alarmanlage und enthält einen SabotageAlarm um ein Zerstören des Schlosses zu verhindern!

drei Bewegungsmelder

lassen sich individuell plazieren, dass Bereiche,
die der Einbrecher durchqueren muss, gesichert sind!

Rauchmelder entdecken ein Feuer, bevor Ihnen die Fluchtwege versperrt sind und warnt Sie mit einem lauten Ton
Gasmelder gehören in Heizungskeller und neben Gasöfen
in die Küche, damit Sie bei einem Gasaustritt rechtzeitig
reagieren können.

sind zwar nicht lebensbedrohlich, jedoch sehr ärgerlich.
Eine defekte Spül- oder Waschmaschine oder eine überlaufene
Badewanne können weitreichende Schäden verursachen, die
mit einem Wassermelder leicht eingedämmt werden könnten.

Temperaturwächter
-

in der Gefriertruhe lagern oft beträchtlich Werte. Wenn sie aus fällt, ist nicht nur Ihre gute Laune verdorben. Deshalb lohnt
es sich, ihre Funktion ständig mit einem Temperaturwächter
zu kontrollieren.

