
Technische Angaben
Zur temporären Sicherung Ihres Objektes 
erhalten Sie von uns eine vorkonfigu-
rierte Zentraleinheit mit Bedientableau 
und vier Bewegungsmelder-Kameras, 
einschließlich der dazugehörigen Stative. 
Mitarbeiter unseres WSD mobile Teams 
liefern und installieren Ihnen WSD mobile 
protect schnell und zuverlässig.

Die Aufschaltung auf unsere 24h-Notruf-
zentrale beinhaltet neben der Auswer-
tung des Echtzeitkamerabildes auch die 
technische Überwachung des mobilen 
Alarmsystems im Hinblick auf Sabotage- 
und Störungsmeldungen.

Immer sofort einsatzbereit
Mit WSD mobile protect erhalten Sie ein transportables Alarmsystem, das ohne wei-
teres und in jeder Situation flexibel eingesetzt werden kann. In Notfällen, wie bei-
spielsweise dem Ausfall Ihrer fest installierten Einbruchmeldeanlage oder einem sich 
zusätzlich ergebenen Sicherheitsbedürfnis, informieren Sie uns und innerhalb weniger 
Stunden richten wir Ihnen Ihr temporäres Sicherheitssystem vor Ort ein. Gemeinsam 
positionieren wir die Funkmelder der vorkonfigurierten und mobilen Alarmanlage an 
den neuralgischen Punkten, schalten das Alarmsystem auf unsere zertifizierte 24h- 
Notrufzentrale auf und besprechen alle weiteren Details wie die Bedienung der Anlage 
und Ihr persönliches Alarmmanagement.

Im Notfall einfach und schnell sicher
mit WSD mobile protect



Mit WSD an alles gedacht - ganz in Ihrer Nähe
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen in der Sichehrheitsbranche kombinieren 
wir für Sie zertifiziertes Sicherheitspersonal mit modernster Sicherheitstechnik und 
garantieren Ihnen so zuverlässige und perfekt abgestimmte Guarding und Monitoring 
Services.

Machen Sie WSD jetzt zu Ihrem Sicherheitspartner und
profitieren Sie von unserer Nähe und Erfahrung
Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer Website oder bei einem persönlichen
Telefonat unter +49 3328 432 502.

  Unser Angebot - Ihre Vorteile
   +  Sie reagieren unmittelbar auf ein ungeplantes Sicherheitsbedürfnis
   +  All-in-one-Lösung garantiert adäquaten Schutz zu geringen Kosten
   +  Platzierung an den neuralgischen Punkten und in sicherheitsrelevanten Bereichen
   +  flexible und vielseitig anwendbare Lösung mit hohem Sicherheitsstandard
   +  fester Tages- oder Wochenmietpreis
   +  Aufschaltung auf unsere zertifizierte 24h-Notruf- und Serviceleitstelle inklusive

   +  individuelles und mit Ihnen abgestimmtes Alarmmanagement

   +  wir kümmern uns zuverlässig um den An- und Abtransport sowie Auf- und Abbau

Temporäre
Sicherung

individueller 
Alarmmanagementplan

AufschaltungEinrichtenAnlieferung 
und Abholung

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer

Konditionen
1. - 7. Tag

ab dem 8. Tag

Einrichtungsgebühr
für Transport, Auf- & Abbau, Einrichtung und Einweisung

*individuelles Angebot ab einem Anfahrtsweg >100 km vom nächsten WSD Standort

Alarmintervention

25,00€

89,00€

300,00€

49,00€

pro Tag

pro Woche

einmalig

pro Einsatz

*
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