
Michael Strasser
Weltrekorde gesichert

Andy Lee Lang
Rock around the lock

Sicherheits-Check
Schützen Sie Ihr Heim

ABUS ist die Nummer 1 
im Bereich Sicherheit

ABUS steht für ganzheitliche 
Sicherheitstechnik von hoher Qualität 
und bietet umfassende Sicherheits   lösungen 
für den  gewerblichen und privaten Einsatz.

Mechanische Absicherung von ABUS – 
die wichtigste Maßnahme gegen Einbrecher

Jede zweite Minute wird in einem österreichischen 
Privathaushalt eingebrochen. ABUS bietet Schutz da-
vor. Alles, was man dazu braucht, sind mechanische 
Sicherungen von ABUS. Sie sorgen dafür, dass der Ein-
brecher gar nicht erst ins Haus hinein kommt.  Dafür 
steht die geprü� e Mechanik von ABUS: VdS-anerkannt 
und DIN-geprü� .

Einzigartig mechatronisch ist die Secvest Funkalarm-
anlage von ABUS, die bei Einbruch, Feuer, Wasser und 
im Notfall zuverlässig schützt. Kon� guration, Instal-
lation und Wartung sind dank Fernzugri�  via Webserver 
für den Errichter noch komfortabler. Der Nutzer selbst 
erhält mit der Secvest App die Möglichkeit, von überall 
auf der Welt seine Alarmanlage zu bedienen und Rück-
meldungen zu erhalten. 

Das gibt es nur bei ABUS: 
Mechatronischen Einbruchschutz

Ein wesentliches Sicherheitsplus der Secvest und 
Alleinstellungsmerkmal gegenüber allen herkömm-
lichen Alarmanlagen ist ihr mechatronischer Ein-
bruchschutz. Der Täter hat hier kaum eine Chance, 
überhaupt ins Gebäudeinnere einzudringen. Der Hin-
tergrund: Eine rein mechanische Sicherung schützt, 
aber alarmiert nicht. Eine Alarmanlage detektiert und 
meldet, verhindert aber nicht. Daher hat ABUS mecha-
tronische Funkalarm-Präventionsmelder für Fenster 
und Türen entwickelt, die vor Einbruch schützen, ihn 
detektieren und melden.

Sie interessieren sich für ABUS Produkte? Unsere Kompetenzpartner und weitere Bezugsquellen � nden 
Sie auf www.abus.com/haendlersuche. Oder rufen Sie uns an unter Tel.: +43 2236 660 630 bzw. 

schicken Sie Ihre Anfrage an kundenservice@abus.at. Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

ABUS ist die Nummer 1 
im Bereich Sicherheit

Sicherheitstechnik von hoher Qualität 
und bietet umfassende Sicherheits   lösungen 
für den  gewerblichen und privaten Einsatz.
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Sehr geehrte ABUS-Kunden,

vor über 90 Jahren produzier-
ten August Bremicker und seine 
Söhne das erste Vorhangschloss, 
das dank seiner hohen Stabilität 
und Qualität das Leben ein Stück 
sicherer machte. An dieser Zuver-
lässigkeit hat sich bis dato nichts 
geändert. Mittlerweile sorgen die 
innovativen Lösungen von ABUS 
weltweit für ein gutes Gefühl von 
Sicherheit. 
Auch in Österreich hat ABUS sich 
seit den 80er Jahren stark ent-
wickelt. Unser über 30- köpfiges 
Team und vor allem unsere zahl-
reichen Handels partner sind 
unermüdlich im Einsatz, um Sie 
bei allen Ihren Fragen jederzeit 
bestens zu betreuen.
Mit diesem Magazin wollen wir 
Ihnen die Welt der Sicherheit mit 
ihren verschiedenen Facetten 
näher bringen. Wir laden Sie ein, 
mit uns Österreichs Parade- 
Rock‘n‘Roller Andy Lee Lang zu 
besuchen, die Abenteuer des dop-
pelten Weltrekordhalters Michael 
Strasser zu lesen oder im eigens 
für ABUS geschriebenen Krimi 
„Verschuss-Sache“ zu schmökern. 
Auch Experten aus verschiedenen 
Bereichen der Sicherheit kommen 
zu Wort und geben Ihnen nütz-
liche Tipps. Und wir unterstützen 
Sie dabei, bequem den für Sie 
passenden Ansprechpartner für 
Ihre Anliegen zu finden.
Sicherheit ist ein schönes Gefühl. 
Damit Sie sich in Ihrem  Zuhause 
rundum wohl und geborgen füh-
len, geben wir gern unser Herzblut.  

Ihr Thomas Ollinger
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wAppLoxx
Die smarte Zutrittskontrolle
Zutrittskontrolle weitergedacht - dafür steht das neue Zutrittskontrollsystem 
wAppLoxx. wAppLoxx ist die innovative Lösung, mit der nicht nur Zutritte und 
Berechtigungen verwaltet werden, sondern auch echter Komfort im Alltag an-
kommt. Ob privat oder im Geschäft  – einmal installiert, erledigt wAppLoxx alle 
Zutrittsrechte für wen, wann und wo.

So mobil und fl exibel wie Sie selbst! Dank der einzigartigen wAppLoxx App 
können Sie die wichtigsten Funktionen per Smartphone bedienen – jederzeit 
und überall. Über den Remote-Fernzugriff  können z. B. Zutritte aus der Ferne 
gewährt und integrierte Einbruchmeldeanlagen scharf- und unscharfgeschaltet 
werden.

Fragen Sie Ihren ABUS Fachpartner nach einer unverbindlichen Beratung zu 
Ihrem Objekt.

Weitere Informationen 
fi nden Sie unter:

abus.com
wapploxx.at
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Firmengründer August Bremicker
Sicherheit durch besondere Stabilität und Qualität –  

so lautete von Anfang an das Leitmotiv des Fami-
lienbetriebs für seine Produktentwicklungen. Im 

kleinen Dorf Volmarstein an der Ruhr entwickelten 
August Bremicker und seine vier Söhne 1924 das Vor-
hangschloss „Iron Rock“, dank dem sie sich rasch als 
Experten etablieren konnten. In einem Jahrhundert, 
das die größten technischen Entwicklungen mit sich 
brachte, schreibt die Firma seit nunmehr über 90 Jah-
ren hochwertige Sicherheitsgeschichte. Heute ist sie 
nach wie vor in Familienbesitz und auch in der fünf-
ten Generation ist man mit Freude und Hingabe bei 
der Sache. Fortwährend werden starke Produkte ent-
wickelt, die die Welt sicherer machen. Sowohl das ers-
te Messingvorhangschloss, als auch ein einzigartiges 
Hochbügelschloss erlangen rasch internationale Be-
kanntheit, ebenso wie das erste Fensterzusatzschloss 
weltweit oder ein neuartiges nachrüstbares Siche-
rungssystem für gekippte und geschlossene Fenster, 

um nur wenige Beispiele zu nennen. Immer am Puls 
der Zeit, erkannte der Vorreiter im Bereich Sicherheit 
früh die Chancen der Globalisierung und bewies auch 
hier ein besonderes Gespür für interna tionale Entwick-
lungen. Den Megatrend einer zunehmend vernetzten 
Welt setzte das ABUS Expertenteam aus Inge nieuren 
und Produktmanagern insofern um, indem sie elek-
tronische und mechanische Komponenten zu ganz-
heitlichen Systemlösungen verknüpften. Im Bereich 
„Haussicherheit“ bedeutet dies konkret das intelligen-
te Zusammenspiel von elektronischer Zutrittskon trolle, 
Alarmanlagen und Videoüberwachung. 

Die Mission des Traditionsunternehmens, Produkte 
zu schaffen, die das Leben der Menschen schützen 
und ihr Eigen tum sichern sollen, hat auch in einer 
App- gesteuerten Zukunft Bestand, in der mobile und 
inte grierte Technolo gien moderne und dynamische 
Sicher heit versprechen. ◉

Seit seiner Gründung im Jahr 1924 setzt das Familienunternehmen ABUS  
mit seinen Innovationen Meilensteine im Bereich der Sicherheitstechnik. 
Eine Firmengeschichte vom „Iron Rock“ bis zu modernster Schließ- und 

 Zutrittskontrolle, Alarmtechnik und Videoüberwachung.

„The Iron Rock“
Das erste Vorhangschloss, 

das im Familienbetrieb 
von August Bremicker 

gefertigt wurde.

Stabilität und Qualität
August Bremicker und Söhne
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Die Experten unseres flächendeckenden Netzes in Österreich stehen Ihnen gern jederzeit 
bei allen Ihren Fragen rund ums breite Thema Sicherheit sowie bei Ihren ganz persönlichen 
Anliegen in diesem Bereich mit kompetentem Rat und Tat zur Seite.

Dank unserer hochwertigen Anlagen und Erzeugnisse, aber vor allem aufgrund ihres Know-
Hows und ihres persönlichen Einsatzes, können unsere Spezialisten für Sie jene optimalen 
Lösungen entwickeln, die perfekt auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Un-
sere zertifizierten Kompetenzpartner bieten Ihnen in ihren Unternehmen sowohl eine über-
sichtliche Präsentation der ABUS Produkte als auch ausführliche Beratung. Darüber hinaus 
kümmern sie sich von der Projektierung bis hin zur fachgerechten Installation und Inbe-
triebnahme mit vollem Engagement um Ihre Anliegen.

Egal ob Sie sich konkret für eines unserer Produkte interessieren  
oder sich nur einmal einen allgemeinen Überblick verschaffen wollen: 

Ein ABUS Kompetenzpartner unseres Vertrauens ist immer  
ganz in Ihrer Nähe. 

Ihr ABUS Kompetenzpartner

Sicher gut beraten!
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Schmidtschläger Sicherheitsspezialist
Wien

S3 Innotronic Slauf Security Systems
Wien

Sicherheitstechnik Heinz 
Sengstschmid, Amstetten

Haas Sicherheitstechnik
Graz

Sicher Haid
Innsbruck

Kreil Sicherheitstechnik
Dornbirn

Pichler Sicherheits- und 
System technik, Salzburg

Lintner Sicherheitstechnik
Schwaz

Rabl Sicherheitstechnik
Villach



Wiener Original und Sicherheits-
experte: Bei Klaus Schmidt-
schläger und seinem Team 
erhalten Kunden individuelle 
Lösungen für ihr Schutzbedürf-
nis: „Eine große Produktviel-
falt, Verknüpfung von Alarm-
Sys temen und mecha nischer 
Absicherung bieten uns ein 
Alleinstellungsmerkmal bei 
unseren Kunden.“

Kompetente Kunden-
beratung mit Herz

Walter und Klaus Schmidtschläger  
Ges.m.b.H.
Kaiserstraße 41
A-1070 Wien
www.schmidtschlaeger.at

6 7Ihr ABUS Kompetenzpartner Ihr ABUS Kompetenzpartner

Vertrauen und Kontinuität bilden die Basis für die erfolgreiche Zusammen-
arbeit der Salzburger Sicherheits- und Systemtechnik-Firma Pichler mit der 

 Traditionsmarke ABUS. Zum Vorteil der vielen zufriedenen und treuen Kunden. 

Die Pichler Sicherheits- und Sys-
temtechnik wurde 1987 von 
 Josef  Alexander Pichler ge-

gründet und entwickelte sich rasch 
zu  einem öster reichweit agierenden 
Vorzeigeunternehmen für maßge-
schneiderte Sicher heitslösungen. 
„Von der Planung und Projek-
tierung über die Installation, bis 
hin zur Inbetriebnahme und War-
tung garan tieren wir unsere Unter-
stützung und vor allem unser um-
fassendes Service, das die optimale 
Gebäudesicherheit gewährleistet“, 
so Firmen inhaber Pichler. 

Für das erfolgreiche und mehr-
fach ausgezeichnete Unterneh-
men ist Partnerschaft nicht nur 
ein Begriff, sondern die Grund lage 
für die optimale Zusammenar-
beit mit seinen Kunden. So bietet 
„Die Kümmerei® – Wir kümmern 
uns um alles“ eine umfangreiche 
Betreuung. „Wir sind für unsere 

T echnisches Verständnis und 
die Begeisterungsfähigkeit für 
Innovationen sind die Grund-

pfeiler von Klaus Schmidtschlägers 
Firmenphilo sophie: „Unsere Kun-
den kommen zu uns, weil sie da-
rauf vertrauen, dass sie bei uns die 
optimale Lösung für alle ihre An-
forderungen fin den.“ Seit über 60 
Jahren ist das Wiener Unternehmen 
bereits eine Institution in der Be-
schläge- und Eisenwarenbranche. 
Vor rund 20 Jahren wurde das Sor-
timent zudem um Sicherheitspro-
dukte erweitert. Seitdem steht 
die Firma in der Kaiserstraße ihren 
Kunden bei allen Fragen im Bereich 
Sicherheit als vertrauensvoller Be-
rater zur Seite. 
Klaus Schmidtschläger ist es be-
sonders wichtig, nicht nur „Be-
ruhigungsprodukte“ anzubieten: 
„Wir setzen auf Qualitätsprodukte 
auf dem neuesten Stand der Tech-
nik, damit wir das uns entgegen-

Kunden da und unterstützen sie 
in allen Bereichen mit Rat und 
Tat“, führt Josef Alexander Pichler 
weiter aus. Dieselbe Einstellung 
hat Pichler auch bei ABUS erkannt 
und so lag es auf der Hand, diese 
Zusammenarbeit zu stärken und 
auszubauen. Neben kompetenter 
Beratung bietet die Firma Pichler 
in ihrem  modernst ausgestatte-
ten Infocenter auch eine attrak tive 
Präsentation unserer Produkte. 
„ABUS ist ein Ansprechpartner, der 
immer für uns da ist. Sei es wenn 
es darum geht, Projekte unseres 
technischen Außendienstes zu un-
terstützen oder für eine schnelle 
Logistik und Produktverfügbarkeit 
zu sorgen“, schätzt es Josef Ale-
xander Pichler zum ausgewählten 
Kreis fachkundiger Kompetenz-
partner zu zählen. Eine Partner-
schaft, die vor allem den Kunden –  
vom Erstkontakt bis hin zum Top- 
Kunden – große Vorteile bringt. ◉

gebrachte Grundvertrauen und 
die hohen Erwartungen unserer 
Kunden auch bestmöglich erfüllen 
können.“

Aufgrund der langjährigen posi-
tiven Erfahrungen mit ABUS Pro-
dukten und der guten Zusam-
menarbeit ging der Unternehmer 
mit der Tradi tionsmarke gern 
eine Kompetenzpartnerschaft ein 
und erweiterte sein Sortiment 
entsprechend. „Wir bieten un-
seren Kunden Schließanlagen, 
mechanische Absicherung, Zu-
trittslösungen und Alarmanlagen 
an. Vor allem die Verknüpfung von 
mechanischen und elektronischen 
Absicherungssystemen wird bei 
ABUS optimal umgesetzt und das 
kompetente Team ist immer zur 
Stelle, wenn man es braucht“, so 
Klaus Schmidtschläger über  einige 
der Vorteile, die ABUS seinen Fach-
handels partnern bietet. ◉

Josef A. Pichlers Erfolgsrezept 
für sein Vorzeigeunterneh-
men: „Hohe Qualität, Einsatz 
modern ster Technik, ein gesun-
des Preis-Leistungsverhältnis, 
fundiertes Beratungs-Know-
how und optimales Service.“

Pichler Sicherheits- und System-
technik Ges.m.b.H & Co. KG
Maxglaner Hauptstraße 1 – 1a
A-5020 Salzburg
www.pichlersalzburg.at

Unser zertifizierter ABUS Kompetenzpartner mitten in Wien: Die Firma 
Schmidtschläger leistet einen wichtigen Beitrag, damit sich die Bewohner  

der Donaumetropole in ihrem Zuhause rundum sicher fühlen.

Wo optimales Service 
eine Tatsache ist 



Finden Sie spielend 
Ihren ABUS Partner

Ein ABUS-Sicherheitsexperte ist immer in Ihrer Nähe, 
ihn mit wenigen Clicks zu finden ist kinderleicht. Sie wollen sich lieber 
direkt an uns wenden? Gern geben wir Ihr Anliegen an einen unserer 

fachkundigen Partner weiter, der Sie rasch kontaktieren wird.

1. Besuchen Sie die ABUS-Website

Den nächsten Händler in Ihrer Nähe 
finden Sie ganz einfach mit unserer 
Händlersuche unter 
▶ www.abus.com/Haendlersuche

2.  Wählen Sie aus unserem umfang-
reichen Produktportfolio

Ein Click genügt: Bitte wählen Sie aus 
unserem Angebot den für Sie interes
santen Produktbereich aus. 

3.  Geben Sie Ihre Postleitzahl in  
die Maske ein

Sofort erhalten Sie eine Liste der  
ABUS Produktanbieter in Ihrer Nähe 
mit  allen relevanten Kontaktdaten.

4. Wählen Sie einen ABUS Partner

Unsere Sicherheitsexperten freuen sich 
auf Ihre Kontaktaufnahme und küm
mern sich unverzüglich um Ihr Anliegen. 

8 Finden Sie Ihren ABUS Partner

Die Zukunft der Sicher-
heitstechnik ist vernetzt

Nachgefragt 
bei Chefinspektor August Bau-
mühlner, Leiter der Kriminal-
prävention der Polizei Wien: 

Wie schätzen Sie die derzeitige 
Sicherheitssituation ein? 
Das Thema Sicherheit und das 
subjektive Empfinden darüber 
wird auch hierzulande zunehmend 
wichtiger, der Wunsch nach Sicher
heit spürbar stärker. Ein Aspekt 
ist die Tatsache, dass in Österreich 
jährlich über 15.000 Einbrüche 
verübt werden. Aber auch andere 
Faktoren beeinflussen das Sicher
heitsempfinden der Bevölkerung. 

Wie äußert sich das? 
Wir erkennen eine verstärkte Nach
frage an Beratung durch die Polizei 
und eine größere Bereitschaft, 
Kosten auf sich zu nehmen, um 
sich und das Heim zu schützen. 
Interessenten kommen bereits 
mit konkreten Fragen zu uns und 
beschäftigen sich immer intensiver 
mit dem Thema Absicherung. 

Wie kann das Sicherheitsgefühl 
gesteigert werden? 
Das kann man nicht pauschal be
antworten. Sicherheit wird immer 
individuell empfunden und hängt 
auch stark von der Wohnsituation 
ab. Grundsätzlich empfehlen wir 
aber eine Kombination aus Mecha
nik und Elektronik. Eine Alarmanla
ge dient in erster Linie zur Alarmie
rung und Abschreckung, während 
mechanischer Schutz Einbrechern 
das Eindringen schwer macht. 

Worauf sollte man beim Kauf 
achten? 
Wichtig ist auf jeden Fall eine 
kompetente fachmännische Be
ratung und Montage, weil Sicher
heitsprodukte entsprechendes 
Fachwissen erfordern.

9Die Zukunft der Sicherheitstechnik

Die Alarmanlage 
Secvest von 
ABUS ist mit 
mechatro
nischen Kompo 
nenten ver bun
den und sorgt 
so für höchs te 
Sicherheit.

Mechanische und elektronische  Sicherungsprodukte 
miteinander zu kombinieren, stellt den optimalen 
Einbruchschutz dar. Eine Vernetzung dieser beiden 
Komponenten garantiert umfassende Sicherheit bei 

gleichzeitig benutzerfreundlicher Bedienung.

Es ist eine Tatsache, dass Alarm
anlagen eine hohe abschre
ckende Wirkung auf Einbrecher 

haben. Das belegen auch zahlreiche 
Fachstu dien. Zwar können sie ein 
Eindringen nicht verhindern, aber 
sehr wohl das Risiko beträchtlich 
mindern, überhaupt Opfer eines 
Einbruchs zu werden. Mechanische 
Komponenten wiederum, wie etwa 
zusätzliche Fenster und Türzusatz
sicherungen, stoppen Einbrecher 
aufgrund ihres hohen Widerstan
des bereits bei deren Versuch, in 
ein Wohnobjekt einzudringen.

Mit der Vernetzung von mechani
schen und elektronischen Sicher
heitsprodukten ist es ABUS gelun
gen, den immer größer werdenden 

Sicherheitsansprüchen gerecht zu 
werden. Für alle individuellen An
forderungen werden maßgeschnei
derte Komplettlösungen geliefert, 
die zudem auch benutzerfreundlich 
zu bedienen sind. So wird dank der 
Verbindung von mechanischen Kom
ponenten mit einer FunkAlarman
lage reaktionsschnell und zuverläs
sig ein lautstarker Alarm ausgelöst. 
Gleichzeitig werden Polizei oder pri
vate Sicherheitsdienste alarmiert. 
Bei der Vernetzung der Alarmanlage 
mit Videokameras können zudem 
in Windeseile LiveBilder an Tablets 
oder Smartphones übermittelt wer
den. Der Bewohner kann, egal, wo 
er sich gerade aufhält, nach dem 
Rechten sehen und weitere Schritte 
einleiten. ◉
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Ihr Haus ist einzigartig. Verschiedene Faktoren wie die Lage oder 
die Archiktur eines Hauses beeinflussen maßgeblich die Sicherheits

anforderungen. Bevor Sie sich um eine Lösung für Ihr Zuhause umsehen, 
sollten Sie also erst Ihre eigenen Anforderungen genau klären. 
Jede Frage, die Sie mit „Ja“ beantworten, zeigt Ihnen eine 

potenzielle Schwachstelle.

TIPP: Unter www.abus.com 
finden Sie eine Vielzahl von 

Checklisten, die Ihnen helfen, 
Ihr Haus in allen Bereichen auf 
Schwachstellen zu überprüfen.

Hat Ihr Haus 
Schwachstellen?

◉  Sind Ihre Fenster ohne zusätzliche  
Fensterschlösser ausgestattet?

◉  Fehlen an der Scharnierseite Ihrer Fenster  
zusätzliche Sicherungen?

◉  Können Kleinkinder Fenster selbst leicht öffnen?
◉  Fehlt für Rollläden die Sicherung von innen? 
◉  Sind Dachfenster mit einer Leiter erreichbar und  

nicht abschließbar?

◉  Lassen sich die Gitterroste von außen abheben?
◉  Kellerfenster werden nicht durch ent  

sprechende Vorhangschlösser gesichert?

◉  Haben Sie ein weitläufiges Grundstück?
◉  Ist Ihr Haus teilweise uneinsehbar?
◉  Verfügen Sie über mehrere Eingänge?
◉  Gibt es besonders schutzwürdige Räume?

◉  Ihr Haus liegt in einer ruhigen 
Gegend?

◉  Sie sind oft außer Haus?
◉  In Ihrer Gegend wurde schon 

 einmal eingebrochen?
◉  Ihr Haus ist schwer einsehbar?
◉  Brandschutz ist für Sie ein 

 wichtiges Thema?
◉  Sie machen sich Sorgen um Ihre 

persönliche Sicherheit zu Hause?

◉  Fehlt ein Schutzbeschlag mit Zylinderabdeckung?
◉  Fehlt ein Profil(Tür)Zylinder mit Sicherungs karte?
◉  Sind die Türbeschläge von außen aufgeschraubt?
◉  Ragt der vorhandene Profilzylinder mehr als 3 mm  

aus dem Beschlag heraus? 
◉  Fehlt an der Eingangstür ein Zusatzschloss?
◉  Können unbekannte Besucher die Tür ganz aufstoßen,  

wenn Sie öffnen?
◉  Fehlt ein Türspion oder ist ein solcher montiert, durch  

den Sie nur einen Teil des Flures sehen können?

  Alarm            Video            Türabsicherung            Fensterabsicherung            KellerabsicherungLegende:



Alarmanlage

Video Mechanischer 
Schutz

Videoüberwa-
chung ermöglicht 
schnelles Lokali
sieren von Be
drohungen und 
schützt so Per
sonen und Sach
werte. Im Fall des 
Falles verbessern 
detaillierte Auf
zeichnungen die 
Aufklärung. Auch 
Fernzugriff über 
App oder Browser 
ist heutzutage 
selbstverständlich.

Mechanische 
 Absicherungen  
für Fenster und 
Terrassentüren 
sorgen für höch
sten Einbruch
schutz. Aber 
auch Design, 
Farbenvielfalt und 
Bedienkomfort 
kommen nicht zu 
kurz. Der beste 
Schutz besteht in 
der Verbindung 
mit der Secvest 
Alarmanlage.

Ob mechanisch 
oder elektronisch: 
Komfort, Sicher
heit und Flexibi
lität spielen eine 
große Rolle. Sei es 
eine hochsichere 
Schließanlage 
oder der Codeloxx 
mit Ziffernring, 
der den Zutritt 
ohne Schlüssel 
ermöglicht. Ganz 
neu ist eine App
basierte Lösung, 
der wAppLoxx.

Die Secvest Funk- 
Alarmanlage 
 eignet sich perfekt 
für bestehende 
Wohnobjekte.
Neben den klassi
schen Alarmfunk
tionen integriert 
die Secvest eine 
AppSteuerung, 
Videoverifikation, 
Rauchmelder und 
den einzigartigen 
mechatronischen 
Einbruchschutz.

Sicher mit ABUS

Zutritt
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Sicherheit und Komfort muss kein Widerspruch sein. Die Möglichkeiten 
der Sicherheit werden immer vernetzter und gleichzeitig immer anwen
dungsfreundlicher. ABUS als führendes Sicherheitsunternehmen bietet 

Ihnen in allen Bereichen die für Sie ideale Lösung.
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Mag. Ilona Mayer-Zach ist für 
ihre humorvollen Kriminal
romane, Rätselkrimis, Anek do
ten, Bühnenstücke und Kinder
 bücher bekannt. Ihre Serien
figur agiert bereits in „Eine 
Leiche für Helene“, „Schöne 
Bescherung für Helene“ und 
„Helene Kaiser ermittelt“. 
www.imnetzwerk.at

Sie wollen die ganze 
 Geschichte lesen? Sie erhalten 
den ABUSKrimi bei Ihrem 
 Kompetenzpartner oder be
stellen Sie ihn kostenlos unter 
kundenservice@abus.at.

Ein ABUS-Krimi von Ilona Mayer-Zach

Verschlus  -
         Sache

Er zog sich die Mütze tiefer ins Gesicht. Man konnte nie wissen, ob 
nicht irgendwo ein neugieriger Nachbar herumlungerte oder gar mit 
dem Fernstecher auf der Lauer lag. Manche Leute hatten ja nichts 

Besseres zu tun, als sich um die Angelegenheiten ihrer Mitmenschen zu 
kümmern. Nur gut, dass die Bewohner bloß die Eingangstür abgesichert, 
an die übrigen Zugänge und die Fenster aber nicht gedacht hatten. Ein 
Fehler, der vielen seiner Opfer unterlief und den er auszunutzen wusste. 
Mit wenigen Bewegungen hebelte er die Terrassentür auf. Er sah sich um 
und überlegte. Wenn sie tatsächlich im Besitz dieses brisanten Beweises 
war, wo würde sie ihn dann wohl am ehesten aufbewahren? Er leerte 
den Inhalt der Kommode und anderer Möbel auf den Boden. Nichts. Viel
leicht im Schlafzimmer? Hoffentlich. Er trat ein, verlor keine Zeit, riss die 
Schranktüren auf, fegte ein Kleidungsstück nach dem anderen auf den 
Boden, kramte in den Nachtkästchen. Aber er hatte kein Glück. Er musste 
sich beeilen. Als er wieder durchs Wohnzimmer in den Garten wollte, 
entdeckte er das Regal, das er zuvor übersehen hatte. Da war endlich, 
was er suchte! Er öffnete den Rucksack und nach und nach verschwand 
ein Stück nach dem anderen darin. Er atmete auf. Das hatte er geschafft. 
Als er sich umsah, fiel ihm noch einiges auf, das er gern mitgenommen 
hätte. Aber er durfte nicht gierig werden. Er musste ohnehin nochmals 
wiederkommen. 

Da saß ich nun am Grazer Schloßberg, nippte an einem weißen Spritzer 
und genoss den Blick über die roten Ziegeldächer der Altstadt. Mein 
Handy schreckte mich auf.
„Helene …?“, meldete sich Veronika am anderen Ende der Leitung mit 
heiserer Stimme. Das klang gar nicht nach meiner selbstbewussten Freun
din, die als Betriebsprüferin so manchen das Fürchten lehrte. 
„Was ist los?“, fragte ich. 
„Bei mir wurde eingebrochen und jetzt muss ich auf die Polizei warten.“

Wenigstens befand sich Veronikas Laptop zur Zeit des Einbruchs nicht 
im Haus. Es dämmerte bereits, als die Polizei ihre Arbeit erledigt hatte. 
Vor dem Haus warteten wir auf unser Taxi – aber es kam nicht. Genau in 
dem Moment fiel mir ein, dass Ganoven zu dieser Tageszeit am häufigs
ten zuschlagen. Dass sich ein paar Häuser weiter plötzlich ein Mann mit 
einer Mütze auf dem Kopf aus dem Schatten einer Hecke löste, trug nicht 
gerade zu meiner Beruhigung bei. Es sah aus, als würde er direkt auf uns 

Einbrecherfang im beschaulichen Graz. Serienfigur Helene Kaiser ermittelt  
in diesem Kriminalfall exklusiv für ABUS und deckt mit der Hilfe von Sicherheits

experten die wahren Hintergründe eines rätselhaften Einbruchs auf.  
Wir wünschen spannendes Lesevergnügen! 

zusteuern. Mir wurde mulmig zumute. War das der Einbrecher, der uns 
nun obendrein ausrauben wollte? 

Ich hatte Veronika noch nie um ihren Job als Finanzbeamtin beneidet. 
Ob einer ihrer Klienten der Täter war? Wir erreichten den Lendplatz, wo 
mich das bunte Treiben des Bauernmarktes ablenkte. „Frische steirische 
Äpfel! Kernöl! Kürbis! Käferbohnen!“, boten die Marktfrauen ihre Ware 
feil. Wir genossen die Stimmung. Als ich mir gerade überlegte, wie vie
le Trauben ich mitnehmen sollte, bemerkte ich aus dem Augenwinkel 
eine Bewegung. Dann ging alles sehr schnell. Ein Mann entriss Veronika 
die Aktentasche. Ich drehte mich blitzschnell um und griff nach dem 
nächsten Gegenstand, den ich zu fassen bekam. Es war eine saftige 
steirische Gurke, die ich dem Taschendieb mit voller Wucht auf den Kopf 
schlug. Beim Auftreffen zerbarst das Gemüse mit einem glucksenden 
Laut. Veronika stand ebenso erstarrt da wie die Umstehenden. Erst als 
der Mann, dessen Mütze nun Gurkenkerne zierten, mit Veronikas Akten
tasche losrannte, kam wieder Bewegung in die Menge. Ich schnappte 
mir einen Kürbis, lief dem Kerl hinterher, zielte und – traf daneben. 
Mein Geschoss verfehlte den Mann ebenso wie die Äpfel und Erdäpfel, 
die ihm nun auch andere Marktbesucher nachschossen und die alle
samt auf den Asphalt knallten. Zwei Herren hefteten sich dem Dieb an 
die Fersen, doch er war zu schnell. 

Tags darauf gingen wir zur Eröffnung des sinfo, des neuen Sicherheits- 
Informationszentrums. Zumindest würden wir uns dort sicher fühlen. 
Dachten wir.
„Dort, schau! Da ist er“, flüsterte Veronika plötzlich und zog mich hinter 
eine Gruppe von Frauen, die alle Dirndl trugen. „Er darf uns nicht sehen, 
sonst rennt er gleich wieder davon.“
„Ich kann’s nicht glauben, ist der total bescheuert? Hat der uns bis hier
her verfolgt oder glaubt er ernsthaft, dass er im sinfo gar Tipps für seine 
Einbrüche bekommt?“ Ich schüttelte den Kopf.
Veronika ignorierte meine Fragen. „Wir müssen schleunigst einem Poli
zisten Bescheid geben. Siehst du irgendwo einen?“ 
„Ich seh nur Dekolletés“, murmelte ich, als ich aufschaute. Die Frauen, 
hinter denen wir uns duckten, hatten sich umgedreht und starrten uns 
nun an. „Können wir Ihnen irgendwie helfen?“, erkundigte sich eine 
dralle Brünette mit Damenbart. ◉

Verschlus  -Sache



Andy Lee Lang fühlt sich von KR Hans Slauf von S³ Innotronic (li.) und 
ABUS (re. GF Thomas Ollinger) bestens betreut. 

Besonders freut sich Andy Lee Lang über die leichte Bedie nung 
seiner Secvest, die er auch über seine App steuern kann.

Der Pianist, Sänger und Komponist bringt seit 
Jahrzehnten amerikanisches Flair in die Alpen
republik und rockt seit über 30 Jahren die inter

nationalen Bühnen, auf denen er unter anderem 
gemeinsam mit Jerry Lee Lewis, Chuck Berry,  George 
Harrison und Fats Domino auftrat. Andy Lee Lang 
ist nicht nur Träger zahlreicher Auszeichnungen und 
Ehrungen, sondern neben Joe Zawinul der einzige 
Öster reicher, der in die American Hall of Fame auf
genommen wurde. Der trotz seiner vielen Erfolge so 
sympathische und bescheidene Künstler, der sein Le
ben voll und ganz der Musik widmet, wohnt am Wald
rand im Westen  Wiens. Hier im Grünen kann er seiner 
Kreativität freien Lauf lassen.

Was jemand wie er über das Thema Sicherheit denkt? 
„Ich bin Künstler, das heißt, ich brauche einen  freien 
Kopf, um meine Kreativität auszuleben. Wenn ich 
ständig Angst vor Einbrechern haben müsste, würde 
mich das sehr blockieren.“
Österreichs Parademusiker weiß, wovon er spricht. 
Denn vor einigen Jahren wurde er selbst Opfer  eines 
Einbruchs. „Ich habe schon viel erlebt. Aber auf die
se Erfahrung hätte ich gern verzichtet“, erinnert 
sich Andy Lee Lang nur ungern an jene Nacht, in der 
dreiste Diebe sein Heim komplett ausgeräumt und 
verwüstet haben. „Sie sind über die ungesicherte, 
ebenerdige Terrassentür eingedrungen, haben den 
Safe aus der Wand gerissen und alles mitgenommen, 
was nicht niet und nagelfest war“, erzählt er. Neben 
der gesamten Fotoausrüstung, Bargeld und Familien
schmuck stahlen die Kriminellen damals auch sein 

goldenes Verdienstzeichen der Stadt Wien, den golde
nen Ehrenring. Vor allem das Gefühl, dass sich  fremde 
Menschen gewaltsam zu seinem Heim Zutritt ver
schafft und dieses durchwühlt und demoliert hatten, 
setzten Österreichs  ParadeRock’ n’ Roller schwer zu. 

„Dank der guten Beratung durch meinen ABUS Kompe
tenzpartner S³ Innotronic, der mir eine Secvest Alarm
anlage von ABUS empfohlen und installiert hat, wird 
mir so etwas zum Glück künftig erspart bleiben,“ so der 
Rockstar, der sich beim Unternehmen des langjährigen 
Sicherheitsexperten Johann Slauf allerbestens betreut 
fühlt. Die Secvest Funkalarmanlage, die ihm von unse
rem Experten empfohlen wurde, garantiert ihm, dass 
Einbrecher erst gar nicht ins Haus kommen. Mittels 
MechatronikMeldern alarmiert sie bereits, bevor der 
Täter eindringen kann und dank der Videoverifikation 
hat Andy Lee Lang jederzeit die Möglichkeit, Livebilder 
anzusehen und zu kontrollieren. Egal, wo auf der Welt 
er sich gerade aufhält und sein Publikum begeistert. 
„Sogar wenn ich längere Zeit auf Tournee bin oder so 
wie heuer auf exklusiven Kreuzfahrtschiffen auftrete, 
habe ich immer die Gewissheit, dass bei mir zu Hause 
alles in Ordnung ist.“ Und wenn der prominente Künst
ler heimkehrt, kann er sich entspannt voll und ganz 
seiner Arbeit widmen. 
Wir vom ABUSTeam freuen uns, dass wir Andy Lee Lang 
bei seinen Sicherheitsfragen kompetent unterstützen 
konnten. Wir sind zuversichtlich, dass zu seinen bis 
dato 27 Alben noch viele weitere dazukommen wer
den und er die Bühnen dieser Welt mit seinen Shows 
weiterhin zum Vibrieren bringt. ◉

Rock around 
the lock

Andy Lee Lang, der österreichische Botschafter des Rock ’n’ Roll, 
fühlt sich in  seinem schönen Zuhause  rundum wohl. Das ist eine 
wichtige Voraussetzung für den weltberühmten Musiker, um die 

Fans auch weiterhin mit seinen Shows zu begeistern.

Sicher und zufrieden – Rock around the lock Sicher und zufrieden – Rock around the lock16 17
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Michael Strasser und sein Team machten sich im 
Februar 2016 auf den Weg, um seine Projekte 
„Cairo2Cape – 11.500 km quer durch Afrika“ und 

„Coast2Coast“ in die Tat umzusetzen. Es galt die Strecke 
von Kairo nach Kapstadt mit dem Rad in unter 37 Tagen 
zurückzulegen sowie 350 Kilometer mehr als der letzte 
Rekordhalter zu fahren. „Ich bin ein Sportler, klar hatte 
ich die Weltrekorde immer im Kopf, aber es war ein sehr 
emotionaler Weg und ich bin an mein körperliches Limit 
gegangen“, gibt der Extremsportler zu. Nach 34 Tagen, 
elf Stunden und zehn Minu ten hatte  Michael Strasser 
den ersten Weltrekord geschafft, zwei Tage später auch 
den zweiten. Ein Traum, der so surreal gewirkt hatte, 
war in Erfüllung gegangen. Strasser hatte bewiesen, 
dass alles mit einem starken Willen zu erreichen ist. 

Im Gegensatz zu anderen Kollegen, die solche Heraus-
forderungen mit einem großen Team meistern, war es 
ein eingeschworenes Dreier-Team um Michael Strasser, 
das viele Herausforderungen in den fremden Ländern 
überwinden musste: angefangen vom Schlafen unter 
widrigsten Umständen, über körperliche Strapazen 
bis hin zu formalen Hürden. „Einmal haben wir einen 
Zollbeamten mit einer Dose Red Bull bestochen, damit 
wir trotz eines fehlenden Stempels in unseren Papie-
ren weiterfahren durften, um den Weltrekord nicht 
zu gefährden“, erinnert sich Strasser. Sehr  große Wil-
lenskraft und Begeisterung waren nötig, um durchzu-

halten. „Klar war ich danach am Ende meiner Kräfte 
und habe einige Zeit gebraucht, um mich wieder zu 
regenerieren“, gibt der Extremsportler zu. „Aber es 
war auch für einen guten Zweck.“ Jeden Kilo meter der 
Rennstrecke konnte man auf seiner Web site kaufen 
und der Reinerlös von 2.600 Euro kam dem gemein-
nützigen Verein Racing4Charity zugute, in dem Kinder 
aus sozial benachteiligten Familien Spaß am gemein-
samen Sport erfahren sollen. 

Das war ebenfalls ein Grund, weshalb ABUS zu einem 
der Hauptsponsoren wurde und sich sowohl um die 
Sicher heit der wertvollen Ausstattung als auch um 
jene des nunmehr 2-fachen Weltrekordhalters küm-
merte. „In den Gebieten in denen wir uns bewegten, 
war die Sicherheit des Equipments extrem wichtig – 
vor allem nachts“, so Michael Strasser. Mit den ABUS 
Fahrradschlössern Bordo Granit X Plus, hochwertigen 
Fahrradketten und Vorhangschlössern war die Aus-
rüstung perfekt gesichert. Der Fahrradhelm In-Vizz, 
der über einen integrierten Sicht- und Sonnenschutz 
verfügt und sogar während der Fahrt bedient wer-
den kann, wurde 2013 sogar mit dem begehrten Gold 
Award für Design ausgezeichnet. Auch privat vertraut 
Michael Strasser auf die Sicherheitslösungen von ABUS. 
„Ich bin häufig unterwegs. Da bin ich froh, wenn ich 
weiß, dass zu Hause alles gut abgesichert ist und ich 
mir darüber keine Gedanken machen muss.“ ◉

Zwei österreichische Weltrekorde 

aber sicher!
Rennrad-Helm In-Vizz
Erwachsenen- und Jugendhelm für 
den Wettkampf und ambitionierten 
Sporteinsatz.

Vorhangschloss 
GRANITTM 37/55
Zur Absicherung 
von großen Werten 
oder bei sehr hohem 
Diebstahlrisiko – 
kombinierbar mit 
stabilen Ketten.

Bordo GRANIT X Plus 6500
Das revolutionäre Faltschloss. 
Nicht nur leicht zu verstauen, 
sondern auch besonders 
schwer zu knacken!

Anfang dieses Jahres setzte sich der österreichische Extremsportler 
 Michael Strasser das Ziel, gleich zwei Weltrekorde zu brechen und diese 
nach Österreich zu holen. ABUS als einer der Hauptsponsoren kümmerte 

sich darum, dass diese Challenge zu einer sicheren Sache wurde.



Bei Bränden im Wohnbereich 
sterben alljährlich rund 100 
Personen und bis zu dreimal 

so viele werden verletzt. Was viele 
vergessen: es genügen schon einige 
Brösel im Toaster, vergessenes  Essen 
auf dem Herd, ein eingeschalte
tes Bügeleisen auf dem Bügelbrett 
oder abgebrannte Kerzen, um einen 
Wohnungsbrand zu entfachen. 
Fast alle österreichischen Bundes
länder schreiben daher per Gesetz 
die Installation von Rauchmeldern 
in Neubauten vor. In Kärnten müs
sen auch bestehende Wohnungen 
entsprechend ausgerüstet sein. 
Neben den lebensbedrohlichen 
Flammen ist es vor allem der hoch
giftige Brandrauch, der extrem ge
fährlich ist. 

Zum Glück ist richtige Vorsorge 
leicht. ABUS bietet sowohl Rauch
warnmelder zum Nachrüsten, als 
auch solche mit Funk und Hitze
warnfunktion, die sich mit moder
nen Alarmanlagen wie der  Secvest 
bequem vernetzen lassen und via 
App über die drohende Gefahr in
formieren. 
Bei einer bedrohlich erhöhten 
Konzentration an Kohlenmono
xid schlagen die COWarnmel
der von ABUS lautstark Alarm. 
Die leichten und handlichen 
 ABUSFeuerlöschsprays eignen sich 
ideal für den Haushalt. Mit dem 
hochwirksamen Schaumlöschmit
tel können auch ungeübte Perso
nen rasch und sicher Entstehungs
brände bekämpfen.  ◉

Rauchwarnmelder 
retten Leben

Das Thema Brandschutz spielt auch in 
 Privathaushalten eine große Rolle. Durch Prävention 

sowie richtiges Verhalten im Ernstfall kann jeder  
dazu beitragen, dass Brände verhütet und Brand

katastrophen vermieden werden. 

20 Brandschutz

Nur keine Panik wenn 
es brennt!

Feuerwehrkommandant Brandrat 
Viktor Weinzinger informiert zum 
 Thema Brandschutz:

Die Brandgefahr im Privatbereich 
wird oft unterschätzt. Dabei ist 
die Liste möglicher Brandursachen 
lang. Zu den Klassikern zählen 
defekte Elektrogeräte, Blitzschlag, 
nicht richtig abgedämpfte Ziga
retten oder erhitztes Öl in der 
Pfanne. Besondere Vorsicht gilt in 
der Grillsaison. Abgebrannte Ker
zen am Adventkranz oder Weih
nachtsbaum haben auch schon so 
manches Feuer entfacht.

Wie kann man sich schützen? 
Worauf muss man achten?
Bei offenen Kaminen und Thermen 
stellt das hochgiftige Kohlenmo
noxid (CO) eine besonders große 
Gefahr dar. Rauch und COWarn
melder können vor allem in der 
Nacht zu Lebensrettern werden. 

Was tun im schlimmsten Fall?
Das Wichtigste ist: Ruhe bewah
ren! Verständigen Sie sofort die 
Feuerwehr unter der Notrufnum
mer 122. Anschließend warnen Sie 
gefährdete Personen oder bringen 
diese aus dem Gefahrenbereich. 
Aufzüge bitte nie benutzen. Ist 
der Fluchtweg verqualmt, schlie
ßen Sie alle Türen zwischen dem 
Brandherd und Ihrem Aufent
haltsort und dichten Sie Fugen 
mit feuchten Tüchern ab. Bis zum 
raschen Eintreffen der Feuerwehr 
legen Sie sich auf den Boden und 
atmen Sie ruhig durch ein feuch
tes Tuch.

Die Brandschutz
produkte von 

ABUS: Der beson
ders kompakte, 

zertifizierte Mini 
Rauchwarnmelder, 
der COWarnmelder 

und die Feuer
löschsprays sorgen 

für optimalen 
Brandschutz.

21Gemeinsam sicher

Wenn es ums Thema Einbruchschutz und Vorsorge geht, gilt die 
 Polizei als vertrauensvollste Informations und Beratungsquelle. Um 
diese wichtige Aufgabe für die Bevölkerung aktiv wahrzunehmen, 
werden österreichweit viele Aktivitäten gesetzt. Eine davon ist das 

neue SicherheitsInformationszentrum sinfo in Graz.

Kompetenter 
Freund und Helfer

Kooperation mit gesellschaftlicher Stärke und Dynamik 
ermöglicht Lösungen zur Vermeidung von Kriminalität 
und etabliert nachhaltigen gesellschaftlichen Frieden.“

Bereits seit einiger Zeit unterstützt auch ABUS als 
Koope rationspartner diese Initiativen und bringt als 
Sicherheitsspezialist wertvolles KnowHow aus den 
Bereichen Einbruchschutz und Prävention ein.

„Unser Ziel ist es, dass sich die Menschen sicherer 
fühlen. Die städtische Kriminalität soll durch die Ent
wicklung von Strategien bereits vor oder in ihrer Ent
stehung verhindert werden“, so Werner Miedl. Das 
Projekt Community Policing soll im kommenden Jahr 
auf ganz Österreich ausgeweitet werden. ◉Das sinfo am Lendplatz ist Teil des österreichi

schen Community PolicingProjekts „Gemeinsam 
sicher“, bei dem speziell geschulte Polizisten in 

den Städten Graz, Schärding, Mödling und Eisenstadt 
bürgernahe Arbeit leisten. Es soll die zentrale Anlauf
stelle in allen Angelegenheiten rund um den Bereich 
Sicherheit sein. 

Polizei, Rotes Kreuz, Feuerwehr, Katastrophenschutz, 
der Opferhilfsverein Weißer Ring, der schulpsycholo
gische Dienst des Landesschulrats und viele andere 
Einrichtungen sind im sinfo vertreten und vernetzt. 
So registriert etwa eine Firma Fahrräder und andere 
Sportgegenstände, aber auch Uhren, Schmuck, Werk
zeug und Maschinen.

„So nah war die Polizei noch nie am Bürger“, erklärt 
Werner Miedl, Mitinitiator des Projekts Community Poli
cing und Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins 
„Sicher leben in Graz“ das gemeinsame Ziel. Schutz 
und Sicherheit der Bevölkerung sind dabei eine Her
zensangelegenheit. „Wir schaffen ein Netzwerk zwi
schen engagierten Bürgerinnen und Bürgern, Sicher
heitsexperten und der Polizei. Nur eine übergreifende 

Neben der Polizei, der Feuerwehr, dem Weißen Ring und anderen 
zählt auch ABUS zu den Partnern von „Gemeinsam sicher“.

 Chef inspektor Werner Miedl: 
„So nah war die Polizei noch 
nie am Bürger.“



Michael Strasser
Weltrekorde gesichert

Andy Lee Lang
Rock around the lock

Sicherheits-Check
Schützen Sie Ihr Heim

ABUS ist die Nummer 1 
im Bereich Sicherheit

ABUS steht für ganzheitliche 
Sicherheitstechnik von hoher Qualität 
und bietet umfassende Sicherheits   lösungen 
für den  gewerblichen und privaten Einsatz.

Mechanische Absicherung von ABUS – 
die wichtigste Maßnahme gegen Einbrecher

Jede zweite Minute wird in einem österreichischen 
Privathaushalt eingebrochen. ABUS bietet Schutz da-
vor. Alles, was man dazu braucht, sind mechanische 
Sicherungen von ABUS. Sie sorgen dafür, dass der Ein-
brecher gar nicht erst ins Haus hinein kommt.  Dafür 
steht die geprü� e Mechanik von ABUS: VdS-anerkannt 
und DIN-geprü� .

Einzigartig mechatronisch ist die Secvest Funkalarm-
anlage von ABUS, die bei Einbruch, Feuer, Wasser und 
im Notfall zuverlässig schützt. Kon� guration, Instal-
lation und Wartung sind dank Fernzugri�  via Webserver 
für den Errichter noch komfortabler. Der Nutzer selbst 
erhält mit der Secvest App die Möglichkeit, von überall 
auf der Welt seine Alarmanlage zu bedienen und Rück-
meldungen zu erhalten. 

Das gibt es nur bei ABUS: 
Mechatronischen Einbruchschutz

Ein wesentliches Sicherheitsplus der Secvest und 
Alleinstellungsmerkmal gegenüber allen herkömm-
lichen Alarmanlagen ist ihr mechatronischer Ein-
bruchschutz. Der Täter hat hier kaum eine Chance, 
überhaupt ins Gebäudeinnere einzudringen. Der Hin-
tergrund: Eine rein mechanische Sicherung schützt, 
aber alarmiert nicht. Eine Alarmanlage detektiert und 
meldet, verhindert aber nicht. Daher hat ABUS mecha-
tronische Funkalarm-Präventionsmelder für Fenster 
und Türen entwickelt, die vor Einbruch schützen, ihn 
detektieren und melden.

Sie interessieren sich für ABUS Produkte? Unsere Kompetenzpartner und weitere Bezugsquellen � nden 
Sie auf www.abus.com/haendlersuche. Oder rufen Sie uns an unter Tel.: +43 2236 660 630 bzw. 

schicken Sie Ihre Anfrage an kundenservice@abus.at. Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

ABUS ist die Nummer 1 
im Bereich Sicherheit

Sicherheitstechnik von hoher Qualität 
und bietet umfassende Sicherheits   lösungen 
für den  gewerblichen und privaten Einsatz.


