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Die ADLATOS Detektei führt für Sie diskret Ermittlungstätigkeiten und professionelle Observationen durch
und versteht sich als innovativer Dienstleister mit fachlicher Kompetenz und umfangreicher Berufserfahrung.

Grundsätzlich sind wir bei allen Arten von Beobachtungen und Ermittlungen zur Durchsetzung Ihrer zivil-
oder strafrechtlichen Ansprüche behilflich und stehen im Zuge von Präventionsmaßnahmen und der
Erstellung von Gefahrenanalysen für Privat und Wirtschaft sofort zur Verfügung.

Die Mandate von privatem oder wirtschaftlichem Interesse werden unter dem Grundsatz der
Einzelfallbetrachtung behandelt und genießen somit immer eine individuelle Betreuung. Hieraus resultierend
können komplexe Sachverhalte leistungsoptimiert durch die eingesetzten Privatdetektive, Detektivinnen und
Berufsermittler zur Zufriedenheit des Klienten vollzogen werden.

Insbesondere bei der Durchführung von Observationen für Privat (beispielsweise
Sorgerechtsangelegenheiten, Untreue in der Ehe, Personensuche, Erbenermittlungen, Wahrung
zivilrechtlicher Ansprüche etc.), für Unternehmen und Wirtschaft (Krankschreibungsbetrug,
Wettbewerbsdelikte, Betriebsspionage, Nebentätigkeit, etc.) oder bei der Aufklärung von kriminellen Delikten
greifen wir auf fachlich geschultes Personal zurück. Für dieses entscheidende Kriterium setzen wir
ausschließlich aus staatlichen Einrichtungen stammende Ermittler oder Personen, welche eine vergleichbare
fachliche Kompetenz und eine mehrjährige, erfolgreiche Berufserfahrung vorweisen können, ein.

Ferner kann bei den durchgeführten Recherchen, Ermittlungen und Beobachtungen moderne Kriminaltechnik
(beispielsweise der verdeckte und mobile Einsatz von Videotechnik) oder anderweitige im Einzelfall
notwendige Spezialtechnik angewandt werden.

Das heutige technische Zeitalter erfordert weiterhin eine adäquate Bekämpfung bzw. Abwehr von Angriffen
aus dem Internet oder anderen technischen Einrichtungen, welche von unseren Mitarbeitern der PC-Forensik
betreut werden.

Auch für den aktiven Sicherheitsbereich, vorrangig für den Personenschutz, Begleit- oder
Veranstaltungsschutz, stehen Ihnen besonders geschulte Sicherheitsmitarbeiter jederzeit zur Verfügung. Bei
Bedarf übernehmen wir für Sie auch gerne Aufgaben im Wach- und Objektschutz.

Wir führen unsere Dienstleistungen in der gesamten Bundesrepublik sowie im Ausland durch.

Sollten Sie bereits Verdachtsmomente haben oder im Zuge der Prävention beraten werden wollen, dann
zögern Sie nicht und sprechen Sie uns an!

Für ein unverbindliches Vorgespräch stehen wir Ihnen jeder Zeit zur Verfügung und erörtern gemeinsam Ihre
Problematik. 


