PROTECTGLOBAL.COM

WÄHREND SIE DAS
LEBEN GENIESSEN

WIR SCHÜTZEN
IHR GESCHÄFT MIT
SICHERHEITSNEBEL

Es gibt eine PROTECT Nebelkanone, die genau
Ihren Anforderungen entspricht
Kein Raum ist zu klein oder zu groß. Auch möglich in
Kombination mit versteckten Einbauten!
• Schützen Sie Ihren Tresor, Ihre teuersten Wertgegenstände 		
oder sogar die gesamten Geschäftsräume!
• Eine geringe Investition mit niedrigen Betriebskosten, 		
schneller Rendite und bis zu 5 Jahren Garantie
• Der Sicherheitsnebel hinterlässt keinerlei Spuren und 		
ist komplett unschädlich für Menschen, Tiere, Kleidung, 		
Einrichtungsgegenstände, IT- und elektronisches Equipment

DER PERFEKTE SCHUTZ
WÄHREND SIE UNTERWEGS
SIND…
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
Dieses Video zeigt eine Konstruktion eines versuchten
Einbruchs in einen Supermarkt. Nach nur 3 Sekunden verlässt
der Einbrecher das Gebäude wieder. Sehen Sie sich dieses und
viele weitere Videos auf protectglobal.com an.

Erholsame Momente mit der Familie werden noch
entspannter, wenn Sie sicher sein können, dass Ihr
Unternehmen und Ihre Wertsachen innerhalb weniger
Sekunden wirksam geschützt sind.

SEIEN SIE SICHER –
SCHLAFEN SIE GUT MIT
SICHERHEITSNEBEL
Egal ob Sie Ladenbesitzer sind oder der für die Sicherheit
in einer Einzelhandelskette Verantwortliche, die
Wertgegenstände des Unternehmens und die Sicherheit Ihrer
Mitarbeiter sind in beiden Fällen von großer Bedeutung für
Sie. Und nach einem Einbruch ist es wichtig, so schnell wie
möglich zum täglichen Geschäft zurück zu kehren.
Sicherheitsnebel macht Diebstahl, Vandalismus und Raub
unmöglich und gibt Ihnen die Freiheit, sich zur Gänze auf Ihr
Unternehmen zu konzentrieren.

LESEN SIE UNSERE FAQ UND MEHR AUF
PROTECTGLOBAL.COM

STOPPEN SIE EINBRECHER
IN SEKUNDEN!
– Geeignet für Ladengeschäfte, Büros und
Lagerräume

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.

being unable to find their way out of the building.

Break-in

20 sec.
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EUROPÄISCHE QUALITÄT
– DÄNISCHES DESIGN

Contact your nearest
PROTECT point of purch

Case stories, testimonial videos, news articles and more on

Einige
unserer Endverbraucher.
www.protectglobal.com.
Sehen Sie sich unser Unternehmensvideo auf protectglobal.
com an und erfahren Sie mehr über PROTECT.
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Case stories, testimonial videos, news articles and more on
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