Zielgruppe

Innovative Sicherheitssysteme

Unsere mobilen Sicherheitssysteme kommen idealerweise überall dort zum Einsatz,
wo eine Überwachungsanlage für den temporären Einsatz mit schneller Einsatzbereitschaft gefragt ist.

für den temporären Einsatz

Sowohl Privat- als auch Geschäftskunden
profitieren von seiner mobilen Einsetzbarkeit, da er überall mitgenommen werden
kann und innerhalb von wenigen Minuten
einsatzbereit ist.
Im Bedarfsfall kümmert sich ein Servicetechniker persönlich um ihr Anliegen. Wir
garantieren Ihnen eine 100-prozentige
Zufriedenheit.
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Zuverlässige und vielfach bewährte Komponenten moderner Überwachungssysteme in einem mobilen Sicherheitssystem.
Unsere Lösungen orientieren sich an die individuellen Bedürfnisse unserer
Kunden.
24-Stunden Support.

Unsere Grundsätze
Wir erfinden das Rad nicht neu, sondern verwenden die bereits besten Komponenten.
Unser neues Produkt enthält bewährte Lösungen
von namhaften Unternehmen im Sicherheitsmarkt.
Das drahtlose Weltklasse-Sicherheitssystem hat
sich in den vergangenen mehr als 20 Jahren in
der Praxis bewährt.
Tausende dieser Exemplare werden in unserem
eigenen Unternehmen eingesetzt und Millionen
auf der ganzen Welt. Videoüberwachung der Spitzenklasse von führenden Herstellern empfohlen.
Das intelligente Kommunikationscenter ermöglicht
eine ständige, verschlüsselte Verbindung mit dem
Objekt und schaltet bei Bedarf automatisch in die
Standby-Kanäle.

Unser „All-in-one“
Konzept

Echte Mobilität

»» Videoüberwachungsund
Alarmanlage
in
einem!
»» Die Einzelkomponenten wurden optimal aufeinander abgestimmt und bieten so eine maximale Effizienz und Kompatibilität.
»» Internet Kommunikationsmodul zur Verbindung mit dem Internet.

»» Statt schwere und sperrige Geräte zu verbauen, haben wir durch
eine sorgfältige Auswahl aller Komponenten einen mobilen Sicherheitskoffer realisiert, der problemlos von einer Einzelperson zum Einsatzort getragen werden kann.

Rundum SorglosInstallation

»» das Überwachungssystem erfordert keine Konfiguration des Routers
»» das Überwachungssystem ist direkt nach dem Anschluss sofort online
»» das Überwachungssystem ist vollständig vorkonfiguriert
»» bei Bedarf sind bis zu 32 Melder und 4/8/16 Kameras anschließbar
»» es enthält einen intelligenten Sabotageschutz

Alarmierung

»» im Falle eines Alarms kann per Wachdienstaufschaltung sofort eine
Notruf- oder Serviceleitstelle benachrichtigt werden
»» es ist auch ein Direktanruf möglich
»» diese Möglichkeiten sind im System frei konfigurierbar und erfolgten
auf Wunsch ganz automatisch

Übertragungsoptionen

»» über LAN-Kabel zum bereits bestehenden Internetanschluss anschließbar
»» LTE mit SIM-Karte bis 50 Mbit/s Upload
»» automatischer Wechsel zu LTE bei Trennung des LAN-Kabels und
umgekehrt

Livestream

»» kompatibel zu allen gängigen Betriebssystemen (iOS/Android/Windows/Linux)
»» vollständige Steuerung der Videoüberwachungsanlage per Smartphone
»» alle Videoaufnahmen werden gespeichert und bei Bedarf auf einem
iCloud Server gesichert

