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WÄHREND
IHR CASINO
GESCHLOSSEN IST

SCHÜTZEN WIR
IHR BARGELD MIT
SICHERHEITSNEBEL

STOPPEN SIE EINBRECHER
IN SEKUNDEN!
– Geeignet für Casinos und Spielhallen

DER ALARM IS AKTIVIERT

GESICHERT INNERHALB WENIGER SEKUNDEN
PROTECT Schutznebel ist weiß, undurchsichtig und trocken und
für noch mehr Desorientierung können Sie ein Stroboskoplicht
und eine Sirene hinzufügen.

DER PERFEKTE SCHUTZ
NACH LADENSCHLUSS
Sicherheitsnebel bedeutet sofortigen Schutz für
Ihre Wertgegenstände!
Eine PROTECT Nebelkanone füllt den Raum mit dichtem
Sicherheitsnebel der dem Eindringling jegliche Sicht nimmt.
Nach dem Prinzip: was man nicht sehen kann, kann man nicht
stehlen.

Einbruch

20 Sek.

10 - 45 Min.

Halten Sie die Eindringlinge für bis zu eine Stunde fern –
genug Zeit für die Polizei oder den Sicherheitsservice, um zur
Einbruchstelle zu kommen.

s
Diese Aufnahme einer Videoüberwachung zeigt einen
versuchten Einbruch in eine Spielhalle. Nach nur 12 Sekunden
verlässt der Einbrecher das Gebäude ohne Beute.
Sehen Sie sich dieses und viele weitere Videos auf
protectglobal.com an.

SEIEN SIE SICHER –
SCHLAFEN SIE GUT MIT
SICHERHEITSNEBEL
Die meisten Spielautomaten spucken heute bei einem Gewinn
keine Münzen mehr aus, weswegen Eindringlinge bei einem
Einbruch in ein Casino oder eine Spielhalle auf direktem Weg
die Geldwechselautomaten aufsuchen.
Aus diesem Grund bieten Monteure von Spielautomaten die
Möglichkeit zur Installation des Schutzes durch Sicherheitsnebel an, wenn sie Spielautomaten und Geldwechselautomaten installieren. Sind die Geldwechselautomaten eines Casinos
oder einer Spielhalle leer und kaputt, können die Betreiber
ihr Geschäft nicht öffnen, was einen monetären Verlust zur
Folge hat.

NEBELKANONE FÜR
IHRE SICHERHEIT:
• Schutz von Geldwechselmaschinen / Spielautomaten
• Kein Raum ist zu klein oder zu groß
• Auswahl aus mehreren Modellen
• Unbedenklicher Nebel, der keinen Schaden hinterlässt
• Geringe Investition und Betriebskosten
• Schnelle Rendite
• Bis zu 5 Jahre Garantie
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Med venlig hilsen

. C. Madsen

dm. direktør

Einige unserer Endverbraucher in Casinos und Spielhallen.
Lesen Sie mehr und sehen Sie sich die Videos auf
protectglobal.com an.

PROTECTGLOBAL.COM

EUROPÄISCHE QUALITÄT
– DÄNISCHES DESIGN
PROTECT ist ein Beststeller unter den Nebelsystemen und der
Markführer im Bereich Nebel-Sicherheitsanlagen.
Unsere In-House-Experten für Sicherheitsnebel und Elektronik
gewährleisten lokal und global kontinuierliche Entwicklung
und technischen Support.
Wir vertreiben unsere hochinnovativen Produkte durch
ausgewählte Partner und Alarmanlagen-Installateure in mehr
als 50 Ländern weltweit.

s
Sehen Sie sich unser Unternehmensvideo auf protectglobal.
com an und erfahren Sie mehr über PROTECT und den Schutz
durch Sicherheitsnebel.
Lizensierter PROTECT Nebelkanonen-Monteur:
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