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Landesinnung Wien der Elektro- und Alarmanlagentechnik
sowie Kommunikationselektronik

1030 Wien, Rudolf-Sallinger-Platz 1, Tel.:51450/2331-2335 DW, Fax: 712 68 47 20

AnwAnwAnwAnwAnwenderinfenderinfenderinfenderinfenderinformaormaormaormaormationtiontiontiontion
Die befugten ErDie befugten ErDie befugten ErDie befugten ErDie befugten Erricricricricrichter vhter vhter vhter vhter von Alarmanlaon Alarmanlaon Alarmanlaon Alarmanlaon Alarmanlagggggenenenenen
PrPrPrPrProjektierojektierojektierojektierojektieren, eren, eren, eren, eren, erricricricricrichten, betrhten, betrhten, betrhten, betrhten, betreuen, weuen, weuen, weuen, weuen, wararararartententententen

Grundsatzfragen zur Alarmanlage:Grundsatzfragen zur Alarmanlage:Grundsatzfragen zur Alarmanlage:Grundsatzfragen zur Alarmanlage:Grundsatzfragen zur Alarmanlage:
Beim Entschluss für die Errichtung einer Alarmanlage sind vorerstBeim Entschluss für die Errichtung einer Alarmanlage sind vorerstBeim Entschluss für die Errichtung einer Alarmanlage sind vorerstBeim Entschluss für die Errichtung einer Alarmanlage sind vorerstBeim Entschluss für die Errichtung einer Alarmanlage sind vorerst
folgende Frage zu beantworten:folgende Frage zu beantworten:folgende Frage zu beantworten:folgende Frage zu beantworten:folgende Frage zu beantworten:

Wer oder Was soll geschützt werden?Wer oder Was soll geschützt werden?Wer oder Was soll geschützt werden?Wer oder Was soll geschützt werden?Wer oder Was soll geschützt werden?
Wann und Wo soll geschützt werden?Wann und Wo soll geschützt werden?Wann und Wo soll geschützt werden?Wann und Wo soll geschützt werden?Wann und Wo soll geschützt werden?
Welcher Investitionsumfang ist geplant?Welcher Investitionsumfang ist geplant?Welcher Investitionsumfang ist geplant?Welcher Investitionsumfang ist geplant?Welcher Investitionsumfang ist geplant?

Wesentliche Merkmale einer Alarmanlage:Wesentliche Merkmale einer Alarmanlage:Wesentliche Merkmale einer Alarmanlage:Wesentliche Merkmale einer Alarmanlage:Wesentliche Merkmale einer Alarmanlage:
Zu beachten ist, dass zwei unabhängige Energiequellen sowie eineZu beachten ist, dass zwei unabhängige Energiequellen sowie eineZu beachten ist, dass zwei unabhängige Energiequellen sowie eineZu beachten ist, dass zwei unabhängige Energiequellen sowie eineZu beachten ist, dass zwei unabhängige Energiequellen sowie eine
Zentrale  innerhalb des Sicherheitsbereiches vorhanden ist, die AnlageZentrale  innerhalb des Sicherheitsbereiches vorhanden ist, die AnlageZentrale  innerhalb des Sicherheitsbereiches vorhanden ist, die AnlageZentrale  innerhalb des Sicherheitsbereiches vorhanden ist, die AnlageZentrale  innerhalb des Sicherheitsbereiches vorhanden ist, die Anlage
sabotageüberwacht ausgeführt und Leitungsschutz  gegen Kurzschlußsabotageüberwacht ausgeführt und Leitungsschutz  gegen Kurzschlußsabotageüberwacht ausgeführt und Leitungsschutz  gegen Kurzschlußsabotageüberwacht ausgeführt und Leitungsschutz  gegen Kurzschlußsabotageüberwacht ausgeführt und Leitungsschutz  gegen Kurzschluß
und Überbrückung gewährleistet ist. Die Alarmierung muss durch min-und Überbrückung gewährleistet ist. Die Alarmierung muss durch min-und Überbrückung gewährleistet ist. Die Alarmierung muss durch min-und Überbrückung gewährleistet ist. Die Alarmierung muss durch min-und Überbrückung gewährleistet ist. Die Alarmierung muss durch min-
destens zwei Alarmgeber erfolgen.destens zwei Alarmgeber erfolgen.destens zwei Alarmgeber erfolgen.destens zwei Alarmgeber erfolgen.destens zwei Alarmgeber erfolgen.

PrPrPrPrProfofofofofessioneller Einbau: ressioneller Einbau: ressioneller Einbau: ressioneller Einbau: ressioneller Einbau: rascascascascasch, sauberh, sauberh, sauberh, sauberh, sauber, sc, sc, sc, sc, schonend und prhonend und prhonend und prhonend und prhonend und preiseiseiseiseiswwwwwererererert!t!t!t!t!
Mit innovativer Technik und gediegenem handwerklichen Können findetMit innovativer Technik und gediegenem handwerklichen Können findetMit innovativer Technik und gediegenem handwerklichen Können findetMit innovativer Technik und gediegenem handwerklichen Können findetMit innovativer Technik und gediegenem handwerklichen Können findet
Ihr befugter Errichter für Ihr Zuhause im Handumdrehen kreative Lösun-Ihr befugter Errichter für Ihr Zuhause im Handumdrehen kreative Lösun-Ihr befugter Errichter für Ihr Zuhause im Handumdrehen kreative Lösun-Ihr befugter Errichter für Ihr Zuhause im Handumdrehen kreative Lösun-Ihr befugter Errichter für Ihr Zuhause im Handumdrehen kreative Lösun-
gen. Vielseitig und geschickt setzt er sein technologisches Know howgen. Vielseitig und geschickt setzt er sein technologisches Know howgen. Vielseitig und geschickt setzt er sein technologisches Know howgen. Vielseitig und geschickt setzt er sein technologisches Know howgen. Vielseitig und geschickt setzt er sein technologisches Know how
rasch und professionell in in die Praxis umrasch und professionell in in die Praxis umrasch und professionell in in die Praxis umrasch und professionell in in die Praxis umrasch und professionell in in die Praxis um.

TTTTTececececechnologie mit Zukhnologie mit Zukhnologie mit Zukhnologie mit Zukhnologie mit Zukunft!unft!unft!unft!unft!
Auch modernste Technik braucht Wartung. MitAuch modernste Technik braucht Wartung. MitAuch modernste Technik braucht Wartung. MitAuch modernste Technik braucht Wartung. MitAuch modernste Technik braucht Wartung. Mit
einem preiswerten Wartungsvertrag sichern Sieeinem preiswerten Wartungsvertrag sichern Sieeinem preiswerten Wartungsvertrag sichern Sieeinem preiswerten Wartungsvertrag sichern Sieeinem preiswerten Wartungsvertrag sichern Sie
für Ihre Alarmanlage die Kompetenz und das Wis-für Ihre Alarmanlage die Kompetenz und das Wis-für Ihre Alarmanlage die Kompetenz und das Wis-für Ihre Alarmanlage die Kompetenz und das Wis-für Ihre Alarmanlage die Kompetenz und das Wis-
sen Ihres befugten Errichters. Sie lohnt das bis-sen Ihres befugten Errichters. Sie lohnt das bis-sen Ihres befugten Errichters. Sie lohnt das bis-sen Ihres befugten Errichters. Sie lohnt das bis-sen Ihres befugten Errichters. Sie lohnt das bis-
schen Aufmerksamkeit mit jahrelangen zuverläs-schen Aufmerksamkeit mit jahrelangen zuverläs-schen Aufmerksamkeit mit jahrelangen zuverläs-schen Aufmerksamkeit mit jahrelangen zuverläs-schen Aufmerksamkeit mit jahrelangen zuverläs-
sigen und treuen Diensten.sigen und treuen Diensten.sigen und treuen Diensten.sigen und treuen Diensten.sigen und treuen Diensten.

GeGeGeGeGeborborborborborgggggenheit, die man sicenheit, die man sicenheit, die man sicenheit, die man sicenheit, die man sich leisten kh leisten kh leisten kh leisten kh leisten kann!ann!ann!ann!ann!
Zu Hause geborgen sein, ruhig schlafen, sichZu Hause geborgen sein, ruhig schlafen, sichZu Hause geborgen sein, ruhig schlafen, sichZu Hause geborgen sein, ruhig schlafen, sichZu Hause geborgen sein, ruhig schlafen, sich
erholen, entspannt urlauben, sich einfach wohlerholen, entspannt urlauben, sich einfach wohlerholen, entspannt urlauben, sich einfach wohlerholen, entspannt urlauben, sich einfach wohlerholen, entspannt urlauben, sich einfach wohl
fühlen, kurz Sicherheit genießen - für Sie und Ihre Familie eine Quellefühlen, kurz Sicherheit genießen - für Sie und Ihre Familie eine Quellefühlen, kurz Sicherheit genießen - für Sie und Ihre Familie eine Quellefühlen, kurz Sicherheit genießen - für Sie und Ihre Familie eine Quellefühlen, kurz Sicherheit genießen - für Sie und Ihre Familie eine Quelle
Ihrer Lebensfreude und Lebensqualität in einem preiswert und profes-Ihrer Lebensfreude und Lebensqualität in einem preiswert und profes-Ihrer Lebensfreude und Lebensqualität in einem preiswert und profes-Ihrer Lebensfreude und Lebensqualität in einem preiswert und profes-Ihrer Lebensfreude und Lebensqualität in einem preiswert und profes-
sionell gesicherten Heim!sionell gesicherten Heim!sionell gesicherten Heim!sionell gesicherten Heim!sionell gesicherten Heim!

AlarmanlaAlarmanlaAlarmanlaAlarmanlaAlarmanlagggggen zum Scen zum Scen zum Scen zum Scen zum Schutzhutzhutzhutzhutze Ihre Ihre Ihre Ihre Ihres Eiges Eiges Eiges Eiges Eigentumsentumsentumsentumsentums
IhrIhrIhrIhrIhres Lees Lees Lees Lees Lebensbensbensbensbens

IhrIhrIhrIhrIhrer Gesundheiter Gesundheiter Gesundheiter Gesundheiter Gesundheit


