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Funkalarm Kiel – Moderner und zuverlässiger Einbruchschutz für Ihr Zuhause
Jede Immobilie hat besondere Eigenheiten und Schwachstellen, die beim Einbau von Einbruchschutz berücksichtigt
werden müssen. Das Wichtigste an einer Alarmanlage ist, dass sie zuverlässig ist, sich im Alltag bequem bedienen lässt
und nicht einschränkt. Moderne (Funk)Alarmanlagen können sehr vielfältig konfiguriert und individuell auf das jeweilige
Wohnobjekt und die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Gerade auch wenn nachträglich eine Alarmanlage
eingebaut werden soll, sind moderne, zertifizierte Funkalarmanlagen eine ideale, betriebssichere und kostengünstige
Lösung. Vom Keller bis zum Dach ermöglicht ein kabelloser Einbau eine saubere und schnelle Installation - ganz ohne
Schmutz. Eine spätere Erweiterung der Anlage – z.B. mit Rauchmeldern, Glasbruch-, Bewegungs-, Gas- oder Wassermeldern
- ist problemlos möglich, da alle Komponenten per Funk kommunizieren.
Eine zusätzlich installierte Videoüberwachung sorgt überall für ein Mehr an Sicherheit, denn für potenzielle Langfinger oder
Vandalen ist ein videoüberwachtes Objekt deutlich weniger attraktiv. Moderne Sicherheitsanlagen verfügen heute über
mitgelieferte Smartphone-Apps zu Sicherung der Immobilie, so dass man sie jederzeit von jedem Ort der Welt aus
überwachen kann.
Ein Einbruch kann jeden treffen und ist für Betroffene oftmals ein unerwarteter Schock. Das gewaltsame Eindringen eines
Unbekannten in die eigenen vier Wände bedeutet eine gravierende Beeinträchtigung der Lebensqualität und geht mit dem
Verlust des Sicherheitsgefühls einher. Diese empfindliche Störung wird meist noch verstärkt, wenn Gegenstände entwendet
werden, die zum Beispiel als Erinnerungsstücke unersetzlich sind und einen hohen ideellen Wert besitzen. Investieren Sie in
Ihre Sicherheit, denn Sicherheit ist Lebensqualität. Gerade für Eigentümer von Wohnungen und Häusern gibt es derzeit
auch Zuschüsse über die KfW-Bank und die IB.SH.
Um sich vor überraschenden Wassereinbrüchen im Haus zu schützen, hat Funkalarm Kiel sein Angebot um intelligente
(redundante) Pumpensteuerungen erweitert. Das Unternehmen für Sicherheit und Einbruchschutz installiert seit vielen
Jahren auf Wunsch Wassersensoren in Kellern und Pumpenschächten und koppelt diese mit seinen Alarmanlagen. So
werden die Kunden rechtzeitig per SMS auf ausgefallene Pumpen oder zu hohe Wasserstände hingewiesen.
Gerhard Koll, Firmeninhaber von Funkalarm Kiel informiert und berät private und gewerbliche Interessenten ausführlich
direkt vor Ort. Besuchen Sie uns auf der Nordbau 2018 und machen Sie gerne einen Beratungstermin mit uns aus.

Firmeninhaber Gerhard Koll auf dem
Weg zu einem Kunden.

Ausführliche Beratung zum
Einbruchschutz direkt beim Kunden.
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Firmeninhaber Gerhard Koll überprüft
Funktionalität einer Videokamera.

