fr-sicherheitssysteme GmbH: Alarmanlagen mit „Smart-Funktionen“

Machen Sie Ihr Zuhause smart und sicher!
Schwachstelle der Smart-Home-Lösungen ist häufig die
unsichere Verbindung, die gerade dann ausfallen kann,
wenn sie am dringendsten gebraucht wird. Auch sind diese
Lösungen nicht sabotagesicher.
Im Gegenzug dazu gibt es geprüfte Alarmanlagen, die sowohl die hohen Anforderungen
an Sicherheit, als auch „smarte“ Funktionen erfüllen – dazu
Geschäftsführer Uwe Rogge
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... für Sicherheit rund ums Haus !
Unsere Leistungen:
• Schließanlagen &
Sicherheitstechnik
• Fenster- u. Türsicherungen
• Einbruchmeldeanlagen
• Planung & Montage
• Wartung & Service
Wenn Sie sich zu jeder Zeit
auf sicheren Schutz Ihres
Zuhauses verlassen können
wollen, rufen Sie uns an ...

Wir sind Mitglied im

Ausschneiden und aufheben für alle Fälle.

Ihr Partner:

✁

Netzwerk „Zuhause sicher“

Burgwedel · Tel. 05139.69 70 750
Mellendorf · Tel. 0 5130 . 8112
www.fr-sicherheitssysteme.de

Wir schützen. Ihr Zuhause. Ihr Unternehmen. Mit Sicherheit.

6

Die fr-sicherheitssysteme gmbh aus Burgwedel-Thönse ist ein Fachunternehmen für mechanischen und elektronischen Einbruchschutz.

Sie am besten den Fachmann
– die fr-sicherheitssysteme
gmbh berät Sie umfassend und
kompetent, wie Sie sich und Ihr
Eigentum Smart-Home-fähig
machen und es sicher schützen
können.
Für jede Anforderung die
richtige Lösung
Die fr-sicherheitssysteme
gmbh aus Burgwedel-Thönse,
Fachunternehmen für mechanischen und elektronischen Einbruchschutz, berät ihre Kunden
unabhängig und herstellerneutral über Sicherungsmöglichkeiten rund um Haus oder Wohnung, Firmengebäude, Ladengeschäft oder Praxis. Bei einem
Vor-Ort-Termin wählen die Mitarbeiter von fr-sicherheitssysteme die Produkte, die das
Gebäude sicherer machen. Dabei gilt die Prämisse „So viel
Sicherheit wie möglich, aber
nicht mehr als nötig!“ erklärt
Geschäftsführer Uwe Rogge.
Das Unternehmen ist vor allem
in der Region Hannover sowie
in den angrenzenden Kreisen
Celle, Peine, Hildesheim, Hameln-Pyrmont und Nienburg
tätig. Der Fachbetrieb wurde
vom Landeskriminalamt Niedersachsen für mechanische
und elektronische Sicherungseinrichtungen zertifiziert und
ist Mitglied im Netzwerk Zuhause-sicher.

Planung bis ins Detail
„Die wichtigste Arbeit vor der
Installation unserer Anlagen ist
die Planung und Projektierung“, berichtet Uwe Rogge.
„Je detaillierter die Planung in
Absprache mit dem Betreiber
erfolgt, desto flexibler gestalten sich notwendige Erweiterungen sowie spätere Anpassungen an die jeweiligen Bedürfnisse.“ Die wichtigsten
Punkte der Planung und Projektierung sind deshalb eine Risikoanalyse, eine Sicherheitsanalyse sowie ein schlüssiges
Sicherheitskonzept.
Was die Installation von Sicherheitssystemen betrifft, so legt
fr-sicherheitssysteme Wert auf
Qualität und Zuverlässigkeit.
„Wir garantieren eine hohe
Verlässlichkeit bei Kostenvoranschlägen und Terminabsprachen. Zudem ist uns eine fachkundige und verständliche
Einweisung in die Technik wichtig, um Fehler bei der Handhabung auszuschließen.
Information
fr-sicherheitssysteme gmbh
Neuwarmbüchener Str. 4
30938 Burgwedel
Tel. (05139) 69707 50
Fax (05139) 69707 59
info@fr-sicherheitssysteme.de
www.fr-sicherheitssysteme.de
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