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Sicherheit aus einer Hand



Unser Sicherheitsdienst speziell für
Ihre Sicherheitsbedürfnisse:

Die Kriminalität, insbesondere die Einbruchsdieb-
stähle, verbunden mit einem hohen Grad an Vandalis-
mus, steigt ständig weiter an. Alle drei Minuten kommt
es in Deutschland zu einem Einbruch.

Die Polizei kommt zumeist erst zum Tatort, wenn die Straf-
täter schon lange verschwunden sind.

Der SRK-Alarm-Service hat speziell für Gewerbebetriebe
ein Sicherheitskonzept entwickelt. Unser Sicherheitskon-
zept umfasst Modulbausteine, die genau auf ihre Situation
abgestimmt werden.

Sirene und Blitzlicht

Die einfachste und günstigste Form einer Alarmkonzeption
ist es natürlich ein akustisch und/oder visuell wahrnehm-
bares Signal für Einbruchsalarm zu installieren. Für Be-
triebe im Gewerbegebiet jedoch besteht die Gefahr, dass
der Alarm ins Leere geht, da gerade die Gewerbegebiete
nachts menschenleer sind, d h. im Klartext: Es ist kein Pas-
sant da, der die Polizei rufen könnte. Professionelle Ein-
brecher wissen das, und lassen sich dadurch kaum von
ihrem Tatvorhaben abbringen.

Alarmverfolgung durch den SRK-Alarm-Service

Das Alarmsignal wird durch die Gefahrenmeldeanlage an
eine VdS-zertifizierte Serviceleitstelle weiter geleitet. Jetzt
beginnt sofort ein belegbares Abarbeiten eines mit Ihnen
vereinbarten Maßnahmenkataloges. Unmittelbar wird sich
ein ausgebildeter Alarmfahrer in Bewegung setzen und
sich zu Ihrem Betrieb begeben, um die Ursache der Alarm-
auslösung festzustellen. Mit den ihnen überlassenen
Schlüsseln verschaffen sich die Mitarbeiter Zutritt zum Ob-
jekt und kontrollieren es sorgfältig.

Sehr oft ist ein "stiller Alarm" sinnvoll. Mögliche Einbrecher
werden dann nicht durch Sirene und Blitzlicht auf die
Alarmauslösung aufmerksam gemacht. Beim "stillen
Alarm" ist die Chance am größten, den Einbrecher noch
vor Ort zu stellen.

Bei einem bestätigten Einbruch wird die Polizei hinzu ge-
rufen und im Bedarfsfall für eine Notverglasung und die er-
neute Scharfschaltung der Anlage gesorgt. Sollte eine
Scharfschaltung der Alarmanlage nicht mehr möglich sein,
so wird das betroffene Gebäude solange von uns bewacht,
bis ein Verantwortlicher vor Ort ist.

Bei technischen Alarmauslösungen wie z. B. ein Ausfall der
Heizungsanlage oder eine zu hohe Temperatur in Ihrem
Kühlhaus wird der Alarmfahrer ebenfalls den von Ihnen
aufgestellten Maßnahmenkatalog abarbeiten. Mögliche
Maßnahmen wären z. B. Quittierung von Störmeldungen,
Informieren von Handwerkern, Unterbrechung der Wasser-
zufuhr bei Rohrbruch.

Baustellenbewachung

Außerhalb der Arbeitszeiten ist es sehr schwer, die Bau-
stelle ausreichend vor Diebstahl und Vandalismus zu si-
chern. Gerade in Zeiten hoher Rohstoffpreise werden
bereits eingebaute Installationen einfach wieder aus der
Wand gerissen. Die Folge ist neben dem großen materiel-
len Schaden, auch eine Terminverschiebung der Fertigstel-
lung des Bauobjektes. Ebenfalls entdecken immer mehr
Kinder gerade Baustellen als interessanten Abenteuer-
spielplatz. Für eventuelle Unfallfolgen könnten Sie unter
Umständen sogar straf- und zivilrechtlich zur Verantwor-
tung gezogen werden.

Eine Baustellenbewachung hilft Ihnen, Schäden durch un-
befugtes Betreten der Baustelle zu verhindern. Wenn es
nötig ist, steht Ihnen unsere Baustellenbewachung rund
um die Uhr zur Verfügung.

Dieses Prospekt gibt Ihnen nur einen kleinen Einblick
unserer Dienstleistungen. Sprechen Sie uns einfach
an. Gerne stellen wir Ihnen unverbindlich ein auf Ihre
persönliche Situation abgestimmtes Sicherheitskon-
zept vor.
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