
Alle zwei Minuten
findet in Deutschland
ein Einbruch statt. In
der Regel dauert dieser
nichteinmaldreiMinu-
ten. Zahlen und Fakten,
die einen auf den ersten
Blick ängstlich ma-
chen. Aber Hand auf´s
Herz; wie gut ist das ei-
gene Heim abgesichert?
Oft geben sich Immobi-
lienbesitzer mit den
neusten Fenster- und
Türenstandards zufrie-
den. Doch ist der Ein-
bruch erst einmal ge-
schehen, wird aus ei-
nem wohligen Zuhau-
se-Gefühl Unbehag-
lichkeit. „Oft erleben
wir, dass sich Kunden
aus Kostengründen noch
nicht mit dem Thema Alarm-
anlage auseinander gesetzt
haben, oder es bei höheren
Bau- oder Sanierungskosten
am Ende hinten über fällt.
Dabei ist dies oft weit gefehlt.
Denn hat ein Einbrecher die
Tür oder Fenster geöffnet, ist
er drin. Hier überwiegt dann
oft nicht nur der materielle
Schaden, sondern das Ge-
fühl, im eigenen Zuhause
nicht mehr sicher zu sein“,
berichtet Patrick Schleiss,
Inhaber der Lauenburger
Landimmobilien. Er selbst
war mit seinem sanierten
Reetdachhaus in Kulpin mit
großem Bauerngarten auf der
Suche nach einer passenden
Alarmanlage.

Doch das alte und char-
mante Gemäuer mit einem
blinkenden Bewegungsmel-
der auszustatten und endlos
lange Kabel entlang der vie-
len Fenster zu ziehen, war
keine Alternative. Auch auf
die Originaltüren des Hauses
wollte man nicht verzichten.

So kamen er und seine Le-
bens- und Geschäftspartne-
rin Erika Kambach auf das
Alarmanlagensystem von
der Stuttgarter Sicherheits-
firma safe4u.

„Das Konzept hat uns so
überzeugt, dass wir uns als
Handelspartner zertifiziert
haben und das hoch sensible
System nun auch an unsere
Kunden vermitteln können“,
berichtet Patrick Schleiss.

Bei dem Alarmanlagen-
system von safe4u handelt es
sich um eine innovative und
effektive Lösung gegen Ein-
brecher und das ganz ohne
Kabel, Festeinbau oder
Funkstrahlung. „Das System
funktioniert über eine Luft-
druckmessung des Hauses.
Beim Einschalten wird also
der Luftdruck der Gebäude-
Hülle gemessen. Findet eine
Veränderung statt, beispiels-
weise durch ein Ruckeln am
FensterodereinÖffneneiner
Tür, schlägt das Alarmgerät
in 125 Dezibel im Innen- und
Außenbereich der Immobilie

Lauenburger Landimmobilien ist offizieller safe4u-Vertragshändler

Alarm“, erklärt Pat-
rick Schleiss.

Hierbei können
bis zu 840 Quadrat-
meter vom Keller
bis zum Dach durch
die Anlage abge-
deckt werden.
Auch eine Ergän-
zungvoneinemAu-
ßenmelder für bei-
spielsweise die Ga-
rage ist möglich. Be-
dient wird die An-
lage über ein Zent-
ralgerät, das unge-
fähr die Größe eines
handelsüblichen
Internet-Routers
hat und flexibel auf-
gestellt werden
kann. Durch eine

Funkbedienung kann die
Alarmanlage auf bis zu 150
Metern „scharf“ gestellt wer-
den.

„Dasschönedaran ist,dass
man sich trotz eingeschalte-
ter Alarmanlage noch frei im
Haus bewegen kann. Das ist
bei Anlagen mit Bewegungs-
meldern meist nicht mög-
lich“, ergänzt Erika Kam-
bach. Hinzu kommt, dass das
System 0,0 Prozent Strah-
lung abgibt.

„Gerne geben wir Interes-
sierten eine kostenfreie Vor-
führung des Gerätes im eige-
nen zu Hause. Am besten ist
es, sich von so einem System
selbst zu überzeugen“, lädt
Patrick Schleiss dazu, sich
über das System von safe4u
zu informieren.
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Sicherheit – ein Gefühl,
das nicht ersetzbar ist


