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Einbrecher haben Hochkonjunktur. Alle paar Minuten wird eingebrochen - Tendenz steigend. Leider haben
die Täter leichtes Spiel, denn nur rund 3% aller Immobilien und gar nur 1% aller privaten Haushalte sind mit
einer Alarmanlage geschützt.

Dabei kann man sich mit den tausendfach bewährten LISTENER Sicherheitssystemen einfach und
kostengünstig vor Zugriffen auf Eigentum und vor Angriffen auf Leib und Leben schützen.

Die LISTENER Sicherheitssysteme sind ohne hohe Kosten und Aufwand in jedes zu schützende Objekt
installierbar. Sie bieten Schutz z.B. für Villen, Häuser, Wohnungen, Gewerberäume, Kanzleien, Arztpraxen,
Apotheken sowie für Yachten, Hausboote, Wohnmobile oder Caravans.

Die LISTENER Systeme erlauben freies Bewegen von Mensch und Tier in den gesicherten Objekten bei
scharf geschalteter Alarmanlage und bieten so effizienten Schutz ohne Einschränkung.

Der Schutz Ihrer Familie und Ihres Besitzes verdient höchste Aufmerksamkeit. Nehmen Sie sich Zeit, um mit
uns über Ihre Sicherheit zu sprechen.

LISTENER ist eine führende Marke im Bereich innovativer Sicherheitstechnik und zeichnet sich durch
elektronisch hochentwickelte Einbruchmeldeanlagen aus. Mit einem hohen Anspruch an Produkt- und
Leistungsqualität sowie einem unerreichten Preis-Leistungs-Verhältnis werden die Bedürfnisse unserer
Kunden durch unsere Systeme optimal befriedigt. Die rasant wachsende Kriminalität und ein stetig
zunehmendes Sicherheitsbewusstsein in der Bevölkerung machen deshalb unsere Produkte unentbehrlich.

Die Erfolge am Markt beweisen uns täglich die ausserordentlich hohe Akzeptanz unserer Produkte.
Schenken Sie uns Ihr Vertrauen. Unsere Berater und Ingenieure sowie der autorisierte Vertrieb und
Fachhandel vor Ort stehen Ihnen für Auskünfte jederzeit gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns noch
heute, denn es ist nie zu früh, sich über seine eigene Sicherheit Gedanken zu machen! Wir freuen uns, auch
Sie bald zu unseren zufriedenen Kunden zählen zu dürfen.

LISTENER hat es sich zur Aufgabe gemacht, das kontinuierlich wachsende Bedürfnis nach Sicherheit zu
erfüllen. 

Dazu bauen wir nicht nur moderne und innovative Alarmanlagen, sondern gleichzeitig auch Systeme die für
unsere Kunden erschwinglich sind. Bei unseren Produkten achten wir nicht nur auf einen hohen
Qualitätsstandard, sondern bieten vor allem Produkte an, die für den jeweiligen Einsatzzweck optimiert sind
und sich je nach Bedürfnis des Kunden mit Zusatzfunktionen erweitern lassen. Somit bezahlt der Kunde nur
die Funktionen, die er wirklich braucht.

Die Sicherheit in den „eigenen vier Wänden“ darf kein unbezahlbarer Luxus sein, sondern muss für
jedermann ein einfach zu befriedigendes Grundbedürfnis darstellen.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


