
Wirklich smarte Sicherheitssysteme
finden Sie beim Fachmann
Als Sicherheitsunternehmen vereinen 
wir zwei entscheidende Kompetenzen 
in uns - die Erfahrungen aus dem Tages-
geschäft und das technische Know-how. 
Gemeinsam erarbeiten wir ein individuell 
auf Ihr Zuhause abgestimmtes Sicher-
heitskonzept, liefern und montieren die 
Technik und sorgen im Anschluss für 
die Aufschaltung der Anlage auf unsere 

zertifizierte Notruf- und Serviceleitstelle 
(NSL). Neben den eingebauten techni-
schen Komponenten erhöht letzteres 
das Sicherheitsniveau Ihres Zuhauses 
am nachhaltigsten. Denn Einbruchsver-
suche können wir nicht im Voraus ver-
hindern, aber durch Meldewirkung und 
Prävention bestmöglich vorbeugen.

Sicherheit kann so einfach sein – denken viele
Sogenannte „smarte Sicherheitssysteme“ findet man mittlerweile in jedem Baumarkt. 
Zu Hause sind sie vermeintlich schnell installiert und ohne Hilfe in Betrieb genommen. 
Trotzdem schneidet ein Großteil der von Stiftung Warentest geprüften Produkte nur 
schlecht ab. Einbrüche erfolgen in den meisten Fällen über Fenster und Türen. Diese 
werden durch die Geräte oftmals nur unzureichend gesichert. Außerdem bieten 
unverschlüsselte Videokameras für Hacker und Einbruchprofis eine weitere Angriffs-
fläche und Möglichkeit, die Bewohner im Vorfeld einer Straftat auszuspähen. Hinzu 
kommen Schwierigkeiten bei der Vergabe von Nutzerberechtigungen, ausbleibende 
Updates und der einfache Fakt, dass bei fehlender Stromzufuhr keines der getesteten 
Geräte mehr funktioniert.

Individueller Einbruchschutz mit 
Ihrem WSD home Paket



Mit WSD an alles gedacht - ganz in Ihrer Nähe
Sowohl bei der Auswahl als auch bei der Installation der richtigen Sicherheitstechnik 
gibt es viel zu beachten, denn nicht jede Lösung eignet sich gleichermaßen für jeden 
Bedarf und jedes Objekt. Idealen Schutz bietet Ihnen nur die Anlage, die mit ihren 
Komponenten an die Gegebenheiten angepasst ist. Dazu analysieren wir Schwach-
stellen am Haus, bauen die entsprechende Technik fachgerecht ein und bieten Ihnen 
so in den kommenden Jahren ein zuverlässiges Sicherheitssystem für Ihr Zuhause.

Klingt kompliziert? Mit den WSD home Lösungen ist es das auf keinen Fall.

Machen Sie WSD jetzt zu Ihrem Sicherheitspartner und
profitieren Sie von unserer Nähe und Erfahrung
Mehr Informationen erhalten Sie auf www.wsd-home.de oder bei einem persönlichen 
Telefonat unter +49 3328 4323. Vereinbaren Sie ein unverbindliches Expertengespräch 
vor Ort und machen Sie mit uns einen kostenfreien Sicherheitscheck.

  Unser Angebot - Ihre Vorteile
   +  herstellerunabhängige Fachberatung mit flexiblen und fairen Angeboten
   +  Sie erhalten die neuste Sicherheitstechnik ohne eigene Investitionskosten
   +  monatlicher Festpreis mit Preisgarantie über die gesamte Vertragslaufzeit
   +  Instandhaltung und Reparaturen inklusive
   +  Aufschaltung Ihres Sicherheitssystems auf unsere zertifizierte 24h-Notrufzentrale
   +  Notfallmanagement unserer Sicherheitsfachkräfte wird individuell mit Ihnen abgestimmt
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84,00 €

home

pro Monat, inkl. Mehrwertsteuer
bei einer Vertragslaufzeit von 5 Jahren

Unser WSD home Paket enthält eine kabellose Funk-
alarmanlage bestehend aus einer Alarmzentrale mit 
Übertragungsmodul (inkl. SIM), zwei Bewegungsmel-
dern, einem Bedienteil und der dazugehörigen App.

Weitere Komponenten können Sie nach Bedarf zu einem 
monatlichen Pauschalpreis ganz individuell dazu buchen. Die 
Sicherung eines Haushaltes mit Tieren bedarf einer separaten 
Betrachtung. Sprechen Sie uns hierbei gerne an.




