Schützen Sie jetzt
was wichtig ist!
Warum ein Einbruch-Frühwarnsystem?
In Deutschland wird etwa alle 5 Minuten eingebrochen. Mehr als 100.000 Fälle von Einbruchdiebstahl
in Wohn- und Gewerbeimmobilien werden jährlich
von der Polizei erfasst.

Ganz einfach
sicherer mit FR.ED!

FR.ED schützt,
was wichtig ist!

FR.ED ist mit einer speziell entwickelten Mikrosystem-Sensorik mit
Subsonic-Technologie ausgestattet, um Einbruchversuche ohne
zusätzliche Sensoren und Bewegungsmelder besonders frühzeitig
zu detektieren.

Zurück bleibt die Angst
Einbruchopfer leiden oft noch Jahre nach einem
Einbruch unter dem traumatischen Erlebnis. Nicht
selten sind die psychischen Folgen eines Einbruchs
noch schlimmer als die finanziellen Schäden.

Einbrecher kennen keine Privatsphäre
Auf der Suche nach Wertgegenständen wird meist
alles rücksichtslos durchwühlt – ohne Rücksicht auf
Ihre Privatsphäre.

Erinnerungen sind unersetzlich
Auch wenn die Hausratversicherung den finanziellen
Wert von gestohlenen Gegenständen ersetzt, den
ideellen Wert von Erinnerungsstücken kann
niemand ersetzen.

Beugen Sie jetzt vor und testen Sie das
Einbruch-Frühwarnsystem FR.ED:
Kostenlos & unverbindlich direkt bei Ihnen vor Ort!

Das Frühwarnsystem ist darauf ausgelegt,
gewaltsame Einbruchversuche (z.B. durch
Aufhebeln, Aufbrechen oder Einschlagen von
Türen und Fenstern) zu erkennen und Alarm
auszulösen. FR.ED und die Außensirene erzeugen einen extrem lauten und schrillen
Alarmton. Zusätzlich zeigt die Außensirene
den Alarm auch optisch weithin sichtbar an.

Das innovative
Einbruch-Frühwarnsystem
Made in Germany

Einbruchschutz
neu definier t
Keine Montage, keine Kabel verlegen
Das Einbruch-Frühwarnsystem benötigt nur eine
Steckdose und überwacht bis zu 1000 m² ohne zusätzliche Sensoren oder Melder. FR.ED wird aufgestellt, mit dem Stromnetz verbunden und ist direkt
einsatzbereit!

Keine permanente Funkstrahlung
FR.ED wurde umweltanalytisch
untersucht. Das Ergebnis: Das Frühwarnsystem erzeugt keinen dauerhaften Funk- oder Elektrosmog!

Einfache Bedienung
Einfach und intuitiv – so sollte ein
Alarmsystem sein. FR.ED wird mit
nur zwei Tasten scharf und unscharf geschaltet und dank der
farblichen Beleuchtung der Zentrale ist immer auf einen Blick klar,
in welchem Modus sich Ihr Frühwarnsystem gerade befindet.

Der Sicherheitscheck
für Ihre Immobilie
integrierter Sabotageschutz
FR.ED verfügt über einen integrierten Akku und
funktioniert so bis zu 48 Stunden auch ohne Stromzufuhr. Die Steuerung über den Handsender ist
mit Rolling-Code-Verschlüsselung gesichert – das
Abfangen des Signals ist daher völlig sinnlos.
innovativer Nachtmodus
Der neu entwickelte Nachtmodus
des Frühwarnsystems sorgt dafür,
dass Sie sich auch nachts, wenn
Sie schlafen, rundum sicher fühlen
können.
Sicherheit Made in Germany
Jedes einzelne Einbruch-Frühwarnsystem FR.ED
wird in unserer Manufaktur im Schwarzwald hergestellt.
5 Jahre Garantie
Weil es um Ihre Sicherheit geht: Zuverlässigkeit und
Langlebigkeit sind uns wichtig! Daher gewähren wir
5 Jahre Garantie auf Ihr Einbruch-Frühwarnsystem!

Testen Sie FR.ED jetzt
direkt vor Ort!

Gerne präsentieren wir Ihnen das Einbruch-Frühwarnsystem direkt vor Ort in Ihrem Objekt. FR.ED ist ohne Einbau
in wenigen Minuten einsatzbereit – so können Sie sich live
von der Leistungsfähigkeit des Systems überzeugen.
Unser Service für Ihre Sicherheit: Zusätzlich machen wir
den Suritec-Sicherheitscheck für Ihr Objekt. Wir prüfen gemeinsam mit Ihnen Ihre Immobilie auf Schwachstellen, die
Einbrecher ausnutzen könnten und geben Ihnen Tipps, wie
Sie diese beseitigen.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns –
wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns –
wir beraten Sie gerne!
Ihr persönlicher Ansprechpartner vor Ort:

