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BLOCKALARM bietet smarten Einbruchschutz
Die modernen Systeme von BLOCKALARM schützen Gebäude vor Einbruch und können noch mehr

Insbesondere in den letzten Jahrzehnten nahmen die bundesweiten Einbruchsdelikte rapide zu - bei immer geringer werdenden Aufklärungsquoten.
BLOCKALARM stellt Haus- und Grundstücksbesitzern eine Komplettlösung von Alarmsystemen zur Verfügung, die ein unbefugtes Betreten nahezu

ausschließen. Dabei entwickelt, produziert, und verkauft BLOCKALARM die zertifizierten Systeme "Made in Germany" und installiert Funkalarmanlagen,
Überwachungskameras und Sicherheitstechnik beim Kunden. Die Lösungen eignen sich sowohl für Privatkunden als auch für Gewerbetreibende.
BLOCKALARM kombiniert jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Elektrotechnik und Bauelemente mit der direkten Nähe zu den Bedürfnissen von
Privatkunden und gewerblichen Kunden und kann so ein einzigartiges Alarmgesamtsystem bieten. Ein BLOCKALARM Systemberater sieht sich die
Gegebenheiten vor Ort an und sorgt in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden für eine maßgeschneiderte Lösung:

BLOCKALARM EINBRUCHSCHUTZ

Das Herzstück des BLOCKALARM Einbruchschutzes bildet die QANTUM® Hausalarmanlage. Sie kann mit einem Funk-Bewegungsmelder verbunden
werden. Dem Besitzer entgeht keine Auffälligkeit mehr, denn er wird sofort informiert, wenn eine unerlaubte Bewegung im Haus registriert wird. Für den
kompletten Einbruchschutz können ein Funk-Öffnungsmelder und ein Funk-Glasbruchmelder an die Alarmanlage gekoppelt werden. Eine feine Sensorik
erkennt dabei, wenn Türen oder Fenster geöffnet werden, und eine Infrarot-Lichtschranke registriert jeden Versuch des Betretens des Hauses und löst
Alarm aus, sobald jemand durch das Infrarot-Lichtgitter geht.

BLOCKALARM GEBÄUDESCHUTZ

Dank der langjährigen Erfahrung in der Produktion von Anlagen zum Gebäudeschutz konnte BLOCKALARM das Schutzsystem immer wieder erweitern
und bietet als Ergänzung zur QANTUM®-Hausalarmanlage Funk-Rauchmelder, Funk-Thermomelder, CO-Meldern und Funk-Gasmelder an. Alle Module
reagieren schnell und zuverlässig und warnen bei Bränden, Gasentwicklungen oder unerklärlich ansteigender Wärme. Dabei sind alle Module der Anlage
individuell konfigurierbar. Die funkgesteuerte Verbindung macht das Verlegen von Kabeln oder das Vorhandensein einer Internetverbindung überflüssig. 

BLOCKALARM VIDEOÜBERWACHUNG

Die BLOCKALARM Überwachungskamera stellt die perfekte Ergänzung zur Alarmanlage für Haus oder Firmengebäude dar. Das gesamte Objekt oder
auch nur ein Teilbereich kann dauerhaft und zuverlässig überwacht werden. Die Aufnahmen der Kamera werden über Kabel oder WLAN übertragen und
gespeichert, so dass es möglich ist, bei Bedarf ältere Aufzeichnungen anzusehen und auszuwerten. Potenzielle Eindringlinge werden oftmals allein durch
das Vorhandensein einer guten Videoüberwachung abgeschreckt, so dass die BLOCKALARM Überwachungskamera helfen kann, Einbrüche im Vorfeld
zu verhindern.

BLOCKALARM NOTRUF-/ÜBERFALL-SYSTEM

Die QANTUM®-Hausalarmanlage von BLOCKALARM kommt mit einem integrierten Funk-Notruf und einem Hand-Notsender mit Panik-Taste daher. Im
Notfall muss diese nur für etwa drei Sekunden gedrückt bleiben, um einen Alarm auszulösen. Der Handsender kann in der Hosentasche oder an einem
Band um den Hals getragen werden, damit im Falle eines Überfalls sofort Hilfe gerufen werden kann. Das BLOCKALARM Notruf-/ Überfall-System eignet
sich insbesondere für Mitarbeiter sensibler Firmen oder Geschäfte wie zum Beispiel Apotheken oder Juweliere. Auch Schulen nutzen die Paniksysteme
von BLOCKALARM bereits.

BLOCKALARM ZUTRITTSKONTROLLE 

Mit dem BLOCKALARM Schließsystem gibt es keine vergessenen oder verlorenen Schlüssel mehr. Der elektronische Schließzylinder funktioniert mit der
Eingabe eines Codes, ohne dass ein Schlüssel benötigt wird. Der Code wird direkt am Drehknauf des Zylinders eingegeben. Eine grüne LED zeigt die
richtige Eingabe an, die Tür kann geöffnet werden. Die Codes sind persönlich und individuell programmierbar, damit Türen mit BLOCKALARM
Schließsystem berechtigten Personen jederzeit Zutritt zum Haus oder in die Wohnung gewähren können.
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Seit 2015  entwickelt, produziert, verkauft und installiert BLOCKALARM seine BLOCKALARM® Alarmanlagen bundesweit zertifizierte Alarmanlagen und
Sicherheitstechnik "Made in Germany". Um seinen Kunden maximalen Einbruchschutz zu bieten, entwickelte BLOCKALARM durchdachte Lösungen für
Privat- und Gewerbekunden.

BLOCKALARM Alarmanlagen leisten mehr als das, was bisher am Markt erhältlich ist. BLOCKALARM nimmt sich gerne persönlich und kostenlos Zeit,
um Ihnen Ihre Alarmanlage zu zeigen und Sie mit einem Test vor Ort zu überzeugen.
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