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

Machen Sie Ihr Zuhause smart und sicher!

 Smart-Home-Lösungen sind 
derzeit groß im Trend. Verbrau-
cher sollten jedoch genau da-
rauf achten, ob die versproche-
ne Sicherheit wirklich gewähr-
leistet ist.

Sicher ist nur das, was auch 
„VdS“ zugelassen ist, und zwar 
jedes einzelne Bauteil ebenso 
wie die komplette Anlage. Die 
Prüfszenarien für Smart-Ho-
me-Anlagen unterliegen dabei 
anderen Qualitätsanforderun-
gen als die für Alarmanlagen. 

Schwachstelle der Smart-Ho-
me-Lösungen ist häufig die 
unsichere Verbindung, die ge-
rade dann ausfallen kann, 
wenn sie am dringendsten ge-
braucht wird. Auch sind diese 
Lösungen nicht sabotagesi-
cher. 
Im Gegenzug dazu gibt es ge-
prüfte Alarmanlagen, die so-
wohl die hohen Anforderungen 
an Sicherheit, als auch „smar-
te“ Funktionen erfüllen – dazu 
gehören beispielsweise das 
Öffnen des Garagentors oder 
die Steuerung der Heizung 
oder Beleuchtung per App, 
Smartphone oder Tablet. Für 
diese Anlagen gibt es Zuschüs-
se, die entweder in Form von 
KfW-Zuschüssen (ab 500,– Auf-
tragswert) oder in Form von 
Rabatten bei der Hausratversi-
cherung gewährt werden. 
Wichtig ist immer: Die Planung 
und Installation durch einen 
zertifi zierten Fachbetrieb aus-
führen lassen! Bei allen Maß-
nahmen zur Sicherheit fragen 

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 mechani-
schen und elektronischen Ein-
bruchschutz, berät ihre Kunden 
unabhängig und herstellerneu-
tral über Sicherungsmöglich-
keiten rund um Haus oder Woh-
nung, Firmengebäude, Laden-
geschäft oder Praxis. Bei einem 
Vor-Ort-Termin wählen die Mit-
arbeiter von fr-sicherheitssy-
steme die Produkte, die das 
Gebäude sicherer machen. Da-
bei 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, Ha-
meln-Pyrmont und Nienburg 
tätig. Der Fachbetrieb wurde 
vom Landeskriminalamt Nie-
dersachsen für mechanische 
und elektronische Sicherungs-
einrichtungen zertifiziert und 
ist Mitglied im Netzwerk Zu-
hause-sicher.

Planung bis ins Detail

„Die wichtigste Arbeit vor der 
Installation unserer Anlagen ist 
die Planung und Projektie-
rung“, berichtet Uwe Rogge. 
„Je detaillierter die Planung in 
Absprache mit dem Betreiber 
erfolgt, desto fl exibler gestal-
ten sich notwendige Erweite-
rungen sowie spätere Anpas-
sungen an die jeweiligen Be-
dürfnisse.“ Die wichtigsten 
Punkte der Planung und Projek-
tierung sind deshalb eine Risi-
koanalyse, eine Sicherheits-
analyse sowie ein schlüssiges 
Sicherheitskonzept.
Was die Installation von Sicher-
heitssystemen betrifft, so legt 
fr-sicherheitssysteme Wert auf 
Qualität und Zuverlässigkeit. 
„Wir garantieren eine hohe 
Verlässlichkeit bei Kostenvor-
anschlägen und Terminabspra-
chen. Zudem ist uns eine fach-
kundige und verständliche 
Einweisung in die Technik wich-
tig, um Fehler bei der Handha-
bung auszuschließen.

Information

fr-sicherheitssysteme gmbh
Neuwarmbüchener Str. 4
30938 Burgwedel
Tel. (05139) 6970750
Fax (05139) 6970759
info@fr-sicherheitssysteme.de
www.fr-sicherheitssysteme.deWir schützen. Ihr Zuhause. Ihr Unternehmen. Mit Sicherheit.

Burgwedel · Tel. 05139.69 70 750
Mellendorf · Tel. 05130.8112

www.fr-sicherheitssysteme.de
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Ihr Partner:
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 ...

... für Sicherheit rund ums Haus !

✁

Netzwerk „Zuhause sicher“

Wir sind Mitglied im

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

Geschäftsführer Uwe Rogge


