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Wenn Sie professionelle Sicherheitstechnik für Ihr Hotel, Restaurant  
oder Apartment benö  gen, sind wir ein zuverlässiger Partner im Be-
reich der Videoüberwachung und Zutri  skontrolle. Wir entwickeln, 
verkaufen und installieren preiswerte Komple  systeme.

Bes  mmt fragen Sie sich, welchen Mehrwert wir Ihnen bieten.

Im Vergleich zu herkömmlichen Sensor-basierten Alarm-
systemen hat ein Überwachungssystem, in dem Kameras 
eingesetzt werden, mehrere Vorteile: die Fähigkeit, Ereig-
nisse in Echtzeit zu beobachten, Schlüsseldaten zu diesen 
Ereignissen zu ermi  eln und solide Beweise zu liefern.

Gegensprechanlagen und Zutri  skontrollen sind für viele 
unterschiedliche Anwendungsbereiche geeignet, wie z.B. 
bei Zimmertüren, Eingangstüren sowie Toranlagen bei 
Parkanlagen. Sie dienen zum schlüssellosen Ö  nen von 
elektrischen Türen und Toranlagen.



CHIP-Karten Systeme dienen zum schnellen und sicheren 
Aufschließen von elektrischen Türen. Somit ist es mög-
lich, das Gäste und befugtes Personal schlüssellos jede 
Türe ö  nen. Mit Hilfe einer speziellen So  ware können 
Benutzerrechte unkompliziert und zeitbegrenzt vergeben 
werden. Weiters werden die Zutri  szeiten und Chipdaten 
chronologisch aufgezeichnet, wodurch eine genaue Nach-
verfolgung möglich ist.

Fingerabdruck und PIN-Code Module erleichtern das 
Ö  nen von Türen im Personalbereich, da sie ohne einen 
Schlüssel oder Chip funk  onieren. Diese Technologien 
ermöglichen ein schnelles und zuverlässiges Ö  nen von 
Türen. Ein großer Vorteil ist die genaue Arbeitszeit- und 
Datenerfassung. Das e  ek  vste System besteht aus einer 
Fingerabdruck-, Chip-, PIN-Code- und Kameraeinheit. 

Deutlich sichtbare Kamerasysteme dienen im Außen-
bereich zur Überwachung und Abschreckung. Durch den 
Einsatz von künstlicher Intelligenz können Fahrzeuge und 
Personen e  ek  v erkannt und abgeschreckt werden. Der 
ideale Einsatzbereich von Außenkameras ist an Grund-
stücksgrenzen, Parkplätzen, Gärten oder in Freizeitanlagen. 
Außerdem können We  erkameras installiert und auf ver-
schiedenen Web-Ober ächen eingebunden werden.  

Unau  ällige Dome-Kameras sind die perfekte Lösung zur 
Überwachung von Innenräumen wie zum Beispiel: Gänge, 
Aufzüge, Empfangsbereiche, Aufenthaltsräume und Sport-
anlagen. Durch das kuppelförmige Design und den vielen 
Farbvaria  onen der Kamera passt sie sich jeden Raum an. 
Die modernen und unau  älligen Kamerasysteme ermög-
lichen eine genaue Strafverfolgung bei Vandalismus und 
Diebstahl. 



Mit Hilfe von mobilen Apps oder einem 
Programm auf Ihrem Computer haben 
Sie weltweiten Zugri   auf Ihr Überwa-
chungssystem und können so jederzeit 
einen Blick auf Live-Bilder und gesi-
cherte Aufnahmen werfen. Durch eine 
intelligente So  ware zur Ereignisüber-
wachung können in Echtzeit Alarme 
ausgelöst und auf Ihr Handy gesendet 
werden.
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