
Ein gutes Stück mehr Sicherheit für Ihr Heim



Erste Maßnahme  
für erhöhte Einbruchsicherheit

Mehr als Dreiviertel der Einbrüche über 
Fenster und Türen gelingen durch Aufhebeln. 
In Sekundenschnelle lassen sich handels
übliche Fenster und Balkontüren – egal, 
ob gekippt oder geschlossen – mit einem 
Schraubendreher öffnen.

Die gute Nachricht: Sie müssen nicht Ihr 
komplettes Heim umrüsten auf einbruch
hemmende Fenster, sondern können mit 
wesentlich preisgünstigeren Zusatzlösungen 
einfach und effektiv aufrüsten. 

 

Lassen Sie sich kostenlos von uns beraten, 
welche Produkte wir schnell und sauber 
bei Ihnen einbauen können, um Sie und Ihr 
Eigentum deutlich besser zu schützen. Wir 
finden und schließen Ihre Sicherheitslücken, 
so dass selbst gekippte Fenster künftig 
einen wirksamen Widerstand für Einbrecher 
darstellen. 

Die Fabrikate, die wir Ihnen anbieten und 
installieren sind VDSzertifiziert und werden 
von der Polizei ausdrücklich empfohlen. Mit 
FRANCK Alarm und Einbruchschutz können 
Sie zudem sicher sein, dass diese fachge
recht montiert werden und ihre vorgesehene 
Schutzwirkung tatsächlich erfüllen. 

Fenster- und Türensicherung



Starker Schutz gegen  
ungebetene Gäste

Der erste Schritt, um kriminellen Besuchern 
den Zutritt in die eigenen vier Wände zu 
 verwehren, ist eine solide und zuverlässige 
Schließanlage. Diese beziehen wir für Sie 
ausschließlich von marktführenden deutschen 
Herstellern, da diese erwiesenermaßen 
höchste Sicherheitsmaßstäbe erfüllen.

Neben modernsten mechanischen Schließ
anlagen bieten wir Ihnen auch intelligente 
elektronische Zutrittslösungen an. Diese  sorgen 
zum Beispiel nicht nur dafür, dass Einbrecher 
ausgesperrt bleiben, sondern auch Ihre Kinder 
im Notfall schnell nach draußen gelangen.

 

Wir beraten und konfigurieren für Sie eine 
professionelle Lösung, die Ihre persönlichen 
Ansprüche erfüllt und neben Schutz auch 
größtmöglichen Komfort und Flexibilität 
 verspricht. So schließen Sie in jeder Hinsicht 
besser ab.

Schließanlagen



Wirkt und warnt  
bei An- und Abwesenheit

Eine Alarmanlage schützt Ihr Eigentum 
über rein mechanische Lösungen wie 
Schließ anlagen und Einbruchschutz hinaus. 
Neben der Meldung eines unberechtigten 
Zutrittsversuchs schreckt sie potenzielle 
Einbrecher oft schon allein durch ihre Existenz 
ab. 

Mit modernster FunkAlarmanlagentechnik  
aus Deutschland bieten wir Ihnen eine sichere 
und saubere Lösung. Durch den Verzicht auf 
Kabel können wir für jede Gebäudesituation 
ein passendes Sicherheitskonzept installieren.

Die patentierten Funksensoren werden 
 einfach und unsichtbar in die vorhandenen 
Fensterrahmen nachgerüstet. Diese erkennen, 
ob ein Fenster geschlossen, gekippt oder 
offen ist und zeigen den Zustand auf einem 
zentralen Display an. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei einem Einbruchversuch wird Alarm aus
gelöst und auf Wunsch eine Benachrichtigung 
via SMS an die von Ihnen bestimmte Nummer 
gesendet.

Wählen Sie zwischen zertifizierter Funk alarm
anlage in klassischer Ausführung und inno
vativstem SmarthomeKomfort – beides vom 
deutschen Qualitätsführer.

Alarmanlagen



Wachsende Einbruchszahlen:  
Gelegenheit macht Diebe!

Alle zwei bis vier Minuten steigt irgendwo in 
Deutschland ein Dieb in ein Haus oder eine 
Wohnung ein. Und die Zahl der Einbrüche 
steigt stetig. Mit 152.000 registrierten Fälle 
meldet die polizeiliche Kriminalstatistik für das 
Jahr 2014 den höchsten Wert seit 15 Jahren. 

Rund 80 Prozent der Täter suchen ihren Weg 
über Fenster und Wohnungs bzw. Terrassen 
und Balkontüren. Das verwundert nicht, 
wenn man bedenkt, dass es lediglich wenige 
Sekunden dauert, um ein ungesichertes 
Fenster zu knacken.

Immerhin bleibt beinahe jeder zweite 
Einbruchversuch erfolglos – überwiegend weil 
zusätzliche Sicherheitseinrichtungen vorge
funden werden. Aus diesem Grund klärt auch 
die Polizei beständig auf, dass professionelle 
Sicherungsmaßnahmen die Gefahr eines uner
wünschten Zugangs in die eigenen vier Wände 
erheblich eindämmen. 

Wirksamer Einbruchschutz:  
Gehen Sie auf Nummer sicher!

Wer sein Heim wirksam schützen will, muss 
sich also nicht nur risikobewusst verhalten, 
sondern sollte zudem sinnvoll abgestimmte 
mechanische und elektronische Sicherungen 
einsetzen. 

Um einen solchen passgenauen Schutz 
gewährleisten zu können, ist eine individu
elle Beratung unerlässlich. Deshalb schauen 
wir uns Ihre Situation vor Ort an, analysieren 
Schwachstellen und empfehlen effektive 
Vorkehrungsmaßnahmen – selbstverständlich 
kostenlos, aber garantiert nicht umsonst.

Unsere Lösungen beinhalten dabei stets  
die Empfehlung für eine fundierte Grund
sicherung sowie zusätzliche Maßnahmen  
für ein optimales Sicherungskonzept. 
Sämtliche Optionen kalkulieren wir Ihnen zu 
Festpreisen. So können Sie Prioritäten selbst 
bestimmen und ohne Risiko kalkulieren.
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Mit Sicherheit  
an der richtigen Adresse.

Bei FRANCKAlarm und Einbruchschutz  
erhalten Sie:

persönliche Beratung auf Basis  
aktuellstem TechnikKnowhow

passgenaue Sicherheitslösungen  
auf höchstem Qualitätsstandard

ausschließlich zertifizierte Markenprodukte  
von deutschen Herstellern

fachgemäße Installation zu fairen  
und fixen Preisen 

Denn Sicherheit ist Vertrauenssache.

Sie wollen Ihr Eigentum  
und Ihre Privatsphäre schützen?

Sprechen Sie uns einfach an, um einen kosten
losen Analysetermin für Ihre Räumlichkeiten zu 
vereinbaren. Wir zeigen Ihnen, wie Sie effizient 
und einfach mehr Sicherheit und Komfort für 
Ihr Zuhause erreichen. 

Für ein gutes Gefühl. Mit Sicherheit!

Inhaber: 
Gabriel Franck 
Pommernweg 8 
65719 Hofheim

Kontakt: 
Telefon: 0 61 92 · 95 82 885 
Mobil: 0172 · 990 70 50 
EMail: info@alarmanlagenfranck.de

www.alarmanlagenfranck.de


