...mit Sicherheit sicher!
[ das grün-sorglospaket ]

[ das grün-sorglospaket ]

Ausreichendes Know-how und jahrelange Erfahrung
auf dem Gebiet der Alarmanlagen machen grün sicherheitslösungen zum richtigen Ansprechpartner, wenn es
um Ihre Sicherheit geht. Ihre Alarmanlage ist ein zuverlässiger Bestandteil, die ständig Schutz und Sicherheit
bietet. Einbruchsversuch, Brand oder Gasaustritt – Die
Anlage erkennt und meldet jede Gefahr zuverlässig.

Was bedeutet Sicherheit für Sie?
Was brauchen Sie, um sich sicher zu fühlen?
Wir wollen es ganz genau wissen, denn Ihre Sicherheit
hat oberste Priorität! Wir nehmen uns viel Zeit, um Sie
umfassend zu beraten und genau die richtige Sicherheitslösung für Sie oder Ihr Unternehmen zu erstellen.
Von Alarmanlagen über Zutrittskontrollen bis hin zu
Notrufsystemen - die Auswahl ist groß und bei der neuen Anlage sollen Sie ein gutes Gefühl haben!
Robert
Brandstetter,
unser
konzessionierter
Alarmanlagenerrichter, schaut sich die Gegebenheiten
bei Ihnen vor Ort an und erstellt ein ausführliches Sicherheitskonzept, das keine Wünsche mehr offen lässt.

Was bietet das „sorglospaket“?
Das „sorglos-konzept“ von grün bedeutet einfach mieten statt teuer kaufen! Keine Investitionskosten trotzdem voller Schutz. Denn grün kümmert sich zuverlässig
um Ihre Anlage und wartet sie ein Miet-Leben lang. Mit
Sicherheit!

[ gut beraten! ]

Eine ausführliche Beratung sollte dem Kauf einer
sicherheitstechnischen Anlage unbedingt voraus
gehen. Sicher, man kann sich seine Alarmanlage an
jedem Baumarkt um die Ecke kaufen. Wie können
Sie aber sicher sein, dass diese oft im wahrsten Sinne des Wortes "billigen" Geräte über Jahre zuverlässig funktionieren und ihren Zweck erfüllen? Wie wissen Sie, ob nicht eine wichtige Funktion vergessen
wurde? Womöglich löst die Anlage dann nicht wie
gedacht Alarm aus? Schon ein einmaliges Versagen
der Anlage kann schlimme Folgen nach sich ziehen!
Gehen Sie beim Thema Sicherheit keine Kompromisse ein - ganz egal, ob es um Ihre private
oder Ihre gewerbliche Sicherheitsvorkehrungen

geht. Verzichten Sie keinesfalls auf die Beratung eines geschulten und erfahrenen Vertriebsmitarbeiters. Nur so ist gewährleistet, dass das neue System
im Fall des Falles Ihre Anforderungen erfüllt.
Ihre Sicherheit hat oberste Priorität! Die Mitarbeiter von grün kennen alle Top-Geräte am Markt
und wissen dank jahrelanger Erfahrung, worauf es
ankommt. Dabei spielen nicht nur hochqualifizierte
Dienstleistungen, sondern auch der Einsatz von zuverlässigen Qualitätsprodukten eine wichtige Rolle!
Wir hören Ihnen genau zu und erarbeiten für Sie
ein maßgeschneidertes Sicherheitskonzept. Darauf
können Sie vertrauen!

[ fachgerecht installiert! ]

Ihre neue Sicherheitsanlage installieren wir vor Ort
mit unseren bestens ausgebildeten Technikern.
So können Sie sich auf das ordnungs-gemäße Funktionieren der Anlage verlassen. Die grün-Mitarbeiter bilden sich regelmäßig weiter, sind immer am
aktuellen Stand der Technik und wissen, worauf
es bei der Installation Ihrer Anlage ankommt. Wir
sind behördlich konzessionierter Errichter von
Alarmanlagen.
grün sicherheitslösungen garantiert auch dafür, dass die Installation fachgerecht und nach

 sterreichischen Normen und Vorschriften
ö
erfolgt und dass Ihre Anlage in regelmäßigen Abständen auf Funktion und Zuverlässigkeit geprüft
wird. Wir setzen auf Qualitätsprodukte, die vom Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs
(VSÖ) geprüft sind, denn nur diese entsprechen
den von Versicherungen geforderten Qualitätsrichtlinien. Für Ihre Sicherheit geben wir unser Bestes –
da können Sie sich sicher sein!

[ zuverlässig überprüft! ]

Vertrauen braucht Pflege. Es ist notwendig, Ihre
Alarmanlage in regelmäßigen Abständen überprüfen zu lassen, um eine lange Zuverlässigkeit und
eine reibungslose Funktion garantieren zu können.
Gemäß den geltenden Vorschriften muss ein
Alarmanlagensystem einmal jährlich auf den
einwandfreien Zustand überprüft werden.
Ein Gerät allein ohne die zugehörige fachliche Beratung und Dienstleistung ist noch keine zuverlässige
Sicherheitslösung für Ihr Unternehmen, Ihr Haus
oder Ihre Wohnung. Gerade in diesem sensiblen
Bereich ist es notwendig, dass man sich von einem
Fachbetrieb die Anlage nach seinen Wünschen und

Anforderungen korrekt planen lässt, dass die Installation fachgerecht und nach Normen und Vorschriften erfolgt und dass das Ganze in regelmäßigen Abständen auf Zuverlässigkeit und Funktion überprüft
wird.
Ausreichendes Know-how und jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet der Alarmanlagen machen
grün sicherheitslösungen zum richtigen Ansprechpartner, wenn es um Ihre Sicherheit geht. Mit grün
steht Ihnen ein seriöser und kompetenter Partner zur Seite, um mehr Sicherheit zu schaffen!

[ das grün-sorglospaket auf einen blick ]


KONKRETE PLANUNG
Komplette Lieferung
Montage (ab errichteter Verkabelung)
Programmierung
Inbetriebnahme vor Ort



LEBENSLANGE GARANTIE
Sämtliche allfällige Reparaturen
Störungseinsätze
Geräteaustausch
(inkl. Fahrtkosten, ein Miet-Leben lang)



SERVICE
Gesetzlich vorgeschriebene jährliche Wartung



ÜBERSCHAUBARE KOSTEN
Keine hohen Investitionskosten trotzdem volle Sicherheit!



AKKU & BATTERIEWECHSEL
Tausch von Akku oder Batterie der einzelnen
Komponenten inbegriffen



ALARMAUFSCHALTUNG
Auf Wunsch wird bei Alarmierung die Polizei
oder ein privater Sicherheitsdienst benachrichtigt



GRATIS APP
Bedienen Sie Ihre Alarmanlage ganz einfach
über Ihr Smartphone. Wir erklären Ihnen auch
gerne die einfache Bedienung.

[ das grün-sorglospaket variante daham ]


ALARMZENTRALE BUS UND/ODER FUNK
Kabelgebundene Systeme werden vor allem bei 		
Neu- und Umbau eingesetzt. Funkanlagen
können ohne die Verlegung von Kabeln auch
bei bestehenden Objekten schnell und einfach
installiert werden.
50 Linien Funk oder BUS, 50 Benutzer, 			
6 Bereiche, 8 Ausgänge realisierbar,
inklusive eingebautem GSM-Wählgerät
zur Alarmweiterleitung auf 8 Rufnummern
(SIM-Karte inkludiert)

im sorgl
ospaket um
:

€ 49,-



AKKU
12V / 2 Ah für Zentrale



FUNK BEDIENTEIL
mit LCD Display, Code Tastatur und RFID-Leser



FUNK INNEN- UND AUSSENSIRENE



HANDSENDER



INKLUSIVE MAXIMAL 3 MELDER
Tür-/Fenstermagnetkontakte oder drahtlose
Bewegungsmelder, etc.



ZUSÄTZLICHE KOMPONENTEN/
PREIS PRO MONAT:
Magnetkontakt € 2,90
Handsender € 2,90
Einbau-Magnetkontakt € 3,90
Bewegungsmelder € 4,90
Rauchmelder € 4,90
Zusätzliches Bedienteil € 6,90
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Preise inkl. 20% MwSt. Aktionen gültig bis auf Widerruf. ** Die Mietanlage mit allen Bestandteilen bleibt Eigentum von
grün kommunikationslösungen zierler gmbh. Beschädigte Geräte werden zum Wiederbeschaffungspreis bzw. zum Wiederherstellungspreis dem
Mieter in Rechnung gestellt. Verrechnung mittels Abbuchungsauftrag.

Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin
mit unseren Sicherheitsexperten!
grün kommunikationslösungen zierler gmbh
jauerburggasse 21 • 8010 graz
t +43 316 764700-285 • sicherheit@4786.at

