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Wir bieten deutschlandweiten Einbau von Alarmanlagen, Sicherheitssystemen und Sicherheitsschlössern von
ABUS. Aufgrund unserer schnellen und hervorragenden Arbeit wurden wir von ABUS zum zertifizierten
Fachhandelspartner gewählt. Als solcher können wir unsere Kunden zu sämtlichen Produkten von ABUS
beraten. Dabei sind wir imstande, unseren Kunden eine professionelle Beratung vor Ort (im Umkreis von
100km sogar kostenlos) zu bieten.
Wir bieten für jedes Objekt maßgeschneiderte Sicherheitslösungen an. Zu unserem Geschäftskonzept gehört
es, dass wir zugunsten der Kosten für die Kunden auf einen aufwendigen Internetauftritt verzichten und auch
keine großen Verkaufsräume und Ladenlokale betreiben. Unsere Arbeitsplätze sind mobil und so können wir
vermehrt auf eine persönliche Kundenbetreuung setzen. Die wichtigsten Dinge sind für uns neben der
Zufriedenheit unserer Kunden auch ein für diese faires Preis-Leistungs-Verhältnis.
Wir sind darüber hinaus auch Spezialisten, wenn es um die Installation der richtigen Alarmanlage von ABUS
Seccor oder des passenden Schließsystems von ABUS Pfaffenhain geht. Bei den ABUS Seccor
Alarmanlagen frühen wir zu den Modellen aus der Secvest WAY Reihe auch die ABUS Terxon
Alarmanlagen. Daneben finden unsere Kunden bei uns mechatronische Sicherheitslösungen. Zusätzlich
verkaufen und installieren wir Melder für die ABUS Seccor Alarmanlagen.
Auch mit den Produkten von ABUS Pfaffenhain können wir dienen. Die Schließsysteme von ABUS
Pfaffenhain werden von uns genau wie die Funk-Alarmanlagen oder Draht-Alarmanlagen an die Bedürfnisse
unserer Kunden angepasst. Dabei machen wir keinen Unterschied, ob es sich um eine Wohnung handelt
oder um ein Industrieobjekt, es gibt für jeden Zweck das richtige System.
Neben der Auszeichnung als zertifizierter Fachhandelspartner von ABUS dürfen wir uns auch über die des
zertifizierten Video-Technikers freuen. Daneben sind wir geprüfte ABUS Funkalarm Errichter. Wir bilden uns
ständig zu den neuesten Sicherheitslösungen von ABUS, ABUS Seccor und ABUS Pfaffenhain fort und sind
so immer auf dem Laufenden.
Neben der Beratung, dem Verkauf und der Wartung der Sicherheitslösungen der ABUS Gruppe bieten wir
unseren Kunden auch einen Sicherheitscheck, bei dem wir das Objekt auf potenzielle Gefahren hin
untersuchen.

