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Blockalarm Erfahrungen: Sonderlösungen für jeden Bedarf
Kunden teilen ihre Blockalarm Erfahrungen über den Rundumschutz für Unternehmen

Jedes Unternehmen ist anders. Ein anderes Firmenkonzept, andere Räumlichkeiten, andere Bedürfnisse. Aus diesem Grund kann es auch keinen
Einbruchschutz geben, der für alle Unternehmen universal gleich funktioniert. Die Firma Blockalarm  hat es sich zum Ziel gesetzt, jedes
Sicherheitskonzept individuell zu planen und damit exakt den Bedarf des Kunden abzudecken. Die Blockalarm Erfahrungen der Unternehmen zeigt, dass
dieser Ansatz genau der Richtige ist.

Inhalt:
? � Möglichkeiten, sein Unternehmen zu schützen
? � Alarmanlagen für Autohäuser, Einzelhandel und Lager
? � Alarmanlagen können auch gemietet werden
? � Alarmanlagen sind sicher und vor Sabotageangriffen geschützt 

MÖGLICHKEITEN, SEIN UNTERNEHMEN ZU SCHÜTZEN

Wer ein Gewerbe betreibt, trägt eine große Verantwortung. Nicht nur für die Firma und ihre Abläufe, sondern auch für das Gebäude, in dem sich das
Unternehmen befindet. Ruhig schlafen kann hier nur, wer auf ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem setzt. Hier haben die Kunden von Blockalarm gute
Erfahrungen gemacht. Das Unternehmen bietet Alarmanlagen an, die durch die patentierte Qantum-Technologie bereits den Einbruchsversuch an sich
erkennen können. Die Systeme können darüber hinaus je nach Kundenwunsch durch weitere Sicherheitssysteme, Zutrittskontrollen,
Videoüberwachungen und Brandmeldetechniken erweitert werden. Wie die Blockalarm Erfahrungen der Kunden außerdem lobend hervorheben,
organisiert das Unternehmen bei Bedarf auch einen personellen Wachschutz für Alarmverfolgung und Bestreifung, was für einen zusätzlichen Schutz
sorgt. 

ALARMANLAGEN FÜR AUTOHÄUSER, EINZELHANDEL UND LAGER

Wie die Blockalarm Erfahrungen gezeigt haben, sind Alarmanlagen für manche Geschäfte essenzieller als für andere, insbesondere dann, wenn die
Unternehmen Lager betreiben, in denen sich wertvolle Güter befinden. Hier stehen zum Beispiel Autohäuser an erster Stelle, die bei Tätern besonders
beliebt sind. Die Einbrecher gehen hier den Blockalarm Erfahrungen nach oft sehr professionell vor, weshalb es schwierig ist, sie dingfest zu machen,
sobald ein Einbruch erstmal erfolgt ist. Daher ist es umso wichtiger, das Lager mit einem Alarmsystem auszustatten, auf das man sich zu 100 Prozent
verlassen kann.

ALARMANLAGEN KÖNNEN AUCH GEMIETET WERDEN 

Die Blockalarm Erfahrungen des Unternehmens haben gezeigt, dass nicht jeder Kunde gleich bereit ist, eine hohe Summe in ein Alarmanlagensystem zu
investieren. Deshalb bietet das Sicherheitsunternehmen auch die Möglichkeit an, die Alarmanlagen nicht zu kaufen, sondern zu mieten. Nachteile
entstehen dadurch für den Kunden in Bezug auf Ausstattung und Service keine. Stattdessen profitiert man den Blockalarm Erfahrungen zufolge von einer
monatlichen Rate, die ohne böse Überraschungen wie Reparaturen oder ähnliches einhergeht und kann die Kosten als Unternehmer sogar in manchen
Fällen steuerlich absetzen.

ALARMANLAGEN SIND SICHER UND VOR SABOTAGEANGRIFFEN GESCHÜTZT

Wie Blockalarm Erfahrungen  der Kunden zeigen, ist kaum ein Alarmsystem so sicher wie die patentierte Qantum-Technologie. So schützt das System
nicht nur zuverlässig vor Einbrüchen und Überfällen, sondern ist darüber hinaus mit einer speziellen Sicherheitstechnik ausgestattet, die vor äußeren
Sabotageangriffen und Störanfällen gesichert ist. Auf diese Weise müssen sich Gewerbetreibende nicht vor Fehlalarmen fürchten und können ihren
Feierabend nach Ladenschluss gemütlich genießen.
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info@blockalarm.de

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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