Täglich über 400
Wohnungseinbrüche in Deutschland
Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland steigt dramatisch

Das ist der einzig
wahre Schutz gegen
Einbrecher

.

Die Polizei bekommt Wohnungseinbrüche nicht in den Griff
Besonders zu schaffen macht der Polizei der starke Anstieg der
Fälle. Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Baden-Württemberg ist
bereits 2013 im Vergleich zum Vorjahr um 31,8 % angestiegen. Im
Bodenseekreis sogar um 200 Prozent. Auch in Bayern steigt die Zahl
der Wohnungseinbrüche dramatisch. Banden aus Osteuropa gehen in
Deutschland auf Beutezug. Die Ermittler sind so gut wie machtlos.
Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden bedeutet für alle Menschen, einen großen Schock. Die Verletzung der
Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl sind psychische Folgeschäden, die mehr zu schaffen
machen als der materielle Schaden.
Entgegen der weit verbreiteten Meinung kommen Einbrecher nicht in der Nacht, sondern tagsüber, am frühen Abend oder an den
Wochenenden, wenn üblicherweise niemand zu Hause ist. Verschaffen Sie sich Klarheit, was in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung
geschieht, wenn Sie nicht daheim sind.
Das einzige, was zuverlässig hilft ist der „Sofortalarm

mit Bild von Digital-DVR“ alle anderen Alarmsysteme ohne

Bild helfen ihnen nicht wirklich weiter. Wenn sie immer im Bilde sein wollen, was in Ihrer Wohnung geschieht, dann
gibt es nur DIGITAL-DVR

Tipps zum Schutz gegen ungebetene Gäste:
Gut gesicherte Türen und Fenster aufzuhebeln, kostet den Täter Zeit und verursacht Lärm.
Ein gut geplantes Video - Alarmmeldesystem erhöht das Entdeckungsrisiko für Einbrecher und bietet so zusätzlichen
Schutz und Sicherheit gegen Einbrecher. Fragen Sie Ihren Elektriker nach “Digital-DVR“ von Videotronic.

www.videosystem.de

Digital-DVR

Behalten Sie alles im Blick

und Sie sind immer im Bilde
Aufnahmen rund um die Uhr, ohne dass Sie sich
darum kümmern müssen.
Digital-DVR zeichnet automatisch auf. Sobald sich
etwas in Ihrer Wohnung bewegt, kommt ein Alarmbild
per Email
Digital-DVR läuft zuverlässig Tag und Nacht,
auch in Ihrer Abwesenheit werden detaillierte
Aufnahmen gemacht
Digital-DVR kann über mehrere Wochen alle
Ereignisse aufnehmen. Sie kommen aus dem Urlaub
und sehen mit einem Knopfdruck, was in Ihrer
Abwesenheit geschehen ist.
Digital-DVR ist kinderleicht ohne Anleitung von
Jedermann zu bedienen.
Digital -DVR ist die professionelle Videoüberwachung
zum Schutze Ihrer Familie und Ihres Eigentums.
Digital-DVR kann direkt an das Internet angeschlossen
werden. Sehen Sie im Urlaub auf iPhone und Tablet
was zu Hause los ist.

Die Gratis- App

Secu - Viewer

schnell installiert - leicht zu bedienen - lückenlose Überwachung
rund um die Uhr

video-kontrolle.de macht’s möglich
Laden Sie die kostenlose App SecuViewer aus dem App-Store herunter und geben Sie die nachstehenden Zugangsdaten ein
und schon können Sie Digital-DVR testen

Für die Überwachung Ihres Privathauses
Ihrer Ferienwohnung, ob Wohnmobil, Schiff,
nichts bleibt unbeaufsichtigt.
Mit Digital-DVR behalten sie in Ihrem
Ladengeschäft, in Lagerräumen oder an
Kassen stets den Überblick.
Und Pferdefreunde können sichergehen,
dass mit den Pferden im Stall oder auf der
Koppel alles in Ordnung ist.

Sorglos leben mit der Gewissheit, dass alles in Ordnung ist
Ihr Fachhändler:

www.videosystem.de

