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Mit Sicherheit eine gute Lösung



Alarmsysteme haben die größte Ab-
schreckwirkung von allen Sicher-
heitssystemen. Lassen Sie Diebe und 
Einbrecher nicht ungestört „zur Tat 
schreiten“! Sollten die einbruchshem-
menden Mittel an Türen und Fenstern 
einmal versagt haben, trägt unsere 
Sicherheitstechnik aktiv dazu bei, den 
vom Einbrecher verursachten Schaden 
in Ihren Räumlichkeiten gering zu hal-
ten.

Das Ziel unserer Alarmsysteme ist eine 
schnelle, effektive Abschreckung: der 
Einbrecher wird – sofern er nicht sofort 
Reißaus nimmt – zeitlich unter Druck 
gesetzt und kann sich nur auf die offen-
sichtlichen Objekte und leicht zugängi-
gen Bereiche beschränken.
Enz Sicherheitstechnik bietet Ihnen 
das Rundum-sorglos-Paket: Beratung, 
Montage, Installation und technischer 
Support – für mehr Sicherheit in den 
eigenen vier Wänden!

 

Mit Sicherheit eine gute Lösung

Alarmsysteme Videosysteme

Egal ob Haus, Wohnung, Garage oder 
ein weitflächiges Gelände – unsere 
Kamerasysteme bieten hundertpro-
zentige Sicherheit und erstklassigen 
Schutz.
ENZ Sicherheitstechnik bietet Ihnen 
Sicherheitstechnik von der Standard-
Videoüberwachungsanlage bis hin zu 
hochmodernen Komplettsystemen. Sei 
es geschäftlich oder privat, wir sichern 
Sie und Ihre Räumlichkeiten auf tech-
nisch und qualitativ hohem Niveau.
Dank Netzwerkanbindung wird Ihnen 
ermöglicht, von überall Zugriff auf Ihre 
Überwachungsbilder zu erhalten – vom 
Computer im Büro oder ganz bequem 
vom Tablet bzw. Smartphone unter-
wegs. So verschafft Ihnen unser hoch-
modernes Sicherheits-Netzwerk auch 
unterwegs oder im Urlaub ein hun-
dertprozentiges Sicherheitsgefühl. Wir 
richten uns ganz nach Ihren Wünschen 
und Vorstellungen und berücksichtigen 
dabei die Privat- und Diskretionszonen.
Wir beraten Sie gerne in einem persön-
lichen Gespräch.
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Ob privat oder gewerblich – mit den 
elektronischen Doppelknaufzylindern 
haben Sie jederzeit Kontrolle über Ihr 
Objekt. Dabei genießen Sie maximale 
Sicherheit und Flexibilität. Sicherheit 
durch hochwertige Zylinder und beste 
Verarbeitungsqualität – Flexibilität, 
wie Sie jederzeit bestimmen können, 
wer wann wohin Zutritt hat. Flexibilität 
ist auch bei der Installation Trumpf. 
Dank des einzigartigen modularen 
Verlängerungsprinzips lässt sich 
dies ganz bequem an verschiedene 
Türstärken anpassen – auch 
nachträglich.
Sie erhalten verschiedene Ausfüh-
rungen, diese können auch mit einer 
Alarmanlage kombiniert werden. 

Türsprechsysteme

Fortschrittliches Drahtloses 
Intercom System mit Video
Mit iVISION + sind Sie in der Lage 
Pesonen vor Ihrer (Eingangs-) Türe 
bequem und sicher ausgehend von 
Ihrer Wohnung/Haus oder Ihrem 
Geschäft zu sehen und mit Ihnen zu 
sprechen.
Das Drahtlose Intercom Paket 
iVISION + enthält ein Praktisches 
Drahtloses Handgerät mit LCD 
Display und einer drahtlosen Klingel-/
Kameraeinheit mit bis zu 100 Meter 
Übertragungsreichweite. Das iVISION 
+ Paket kann zu einem vollständigen 
System erweitert werden und mehrere 
Handgeräte, mehrere Klingel-/ 
Kameraeinheiten sowie die Fähigkeit 
Elektronische Türsperren anhand 
einer Gateway-/ Tonsignal-Einheit zu 
entsperren, umfassen. iVISION + ist 
ein skalierbares drahtloses Intercom-
System, das den Zugang zu Wohnung, 
Haus oder Geschäft schüzt.

Schließsysteme
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ENZ Sicherheitstechnik 
Tel. 0172 6441460 • 07257 9292260

Kornblumenweg 3 • 76646 Bruchsal-Büchenau  
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Alle 2-3 Minuten wird in ein Haus 
oder eine Wohnung eingebrochen. 
Prävention zahlt sich aber aus: es 
ist erwiesen, dass Alarmanlagen die 
meisten Täter abschrecken. Um so 
gefährdeter sind Häuser, Wohnungen 
oder Gewerbeimmobilien, die noch 
nicht gesichert sind. Denn bei Einbrü-
chen geht es darum, schnell, unauffäl-
lig und ohne Risiko Beute zu machen.  
Schützen Sie sich, Ihre Familie und 
Ihr Eigentum vor einem Einbruch!

ENZ Sicherheitstechnik ist Ihr An-
sprechpartner für innovative und 
maßgeschneiderte Lösungen im Be-
reich der  Alarmsysteme und Überwa-
chungstechnik.
Wir bieten Ihnen sowohl kompeten-
te, individuelle Beratung als auch die 
vollständige Planung und Montage 
modernster Sicherheitstechniken „für 
die Privat- & gewerbliche Nutzung“.

Sicherheit

Einbruch


