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eine ordentliche und gewissenhafte beratung vor ort ist unbedingt
notwendig, um ein passendes angebot erstellen zu können. durch
unsere beratung am objekt können wir auf sicherheitslücken
hinweisen und aufzeigen was man dagegen tun kann. unsere
experten haben 15 Jahre erfahrung mit einbruchprävention und
tauschen ihre erfahrungen regelmäßig mit der Polizei aus. rufen
sie uns an, wir beraten sie gerne.

sie Werden sehen,
dAss sie sicher
sein können!
www.auboeck.co.at

Vereinbaren
sie einen
Beratungstermin vor Ort.

ing. stefan auböck,
inhaber und geschäftsführer
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einbruchstatistik
der PoliZei
bezirkspolizeikommando 4910 ried im innkreis - kriminalprävention
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 steigerung in oö gesamt - 6,4 %
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Vöcklabruck

beVorZugte Wege der einbrecher
in einFaMilienhäuser

Fenstertüren - 51,7 %
Fenster - 31,7 %
haustüren - 9,1 %
kellerbereich - 6,8 %
sonstige - 0,7 %

angriFF auF Fenster
bei Wohnhauseinbrüchen

rahmen aufgehebelt - 69,1 %
gekipptes Fenster - 10,3 %
glas eingeschlagen und entriegelt - 13,5 %
offen / unverriegelt - 3,1 %
glas durchschlagen - 1,9 %
sonstige - 0,6 %
glas geschnitten und entriegelt - 0,3 %
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Vorurteile
und Mythen

„Eingebrochen wird bei denen, bei denen mehr zu holen ist!“
Falsch! eingebrochen wird überall dort, wo täter unentdeckt bleiben und die Fluchtmöglichkeit gut ist. oft bestimmt
die gelegenheit die tat. stichwort: gekippte Fenster.
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Ein Hund ist die beste Alarmanlage!
das stimmt jedoch nur teilweise. ein hund ist nie ständig beim objekt (spaziergänge, urlaub, etc ...) und es gibt vermehrt beispiele, wo hunde vorübergehend ausgeschaltet werden bzw. wo der hund in räume eingesperrt wird. auf
jeden Fall ist er ein guter „nachtwächter“.

„Eine Alarmanlage verhindert keinen Einbruch,
nur der mechanische Schutz wirkt!“
de facto falsch. Formal zwar korrekt, die statistik zeigt jedoch: mechanischer schutz wirkt zu 30-40 %. richtig konfigurierte und verwendete alarmanlagen schützen >99 % (bei Polizeipräsenz)

Eingebrochen wird so selten, das betrifft uns nicht!
Falsch! ihr sicherheitsgefühl kommt daher, dass nur ca. 10 % der einbrüche veröffentlicht werden. 7 % aller österreicher waren bereits davon betroffen.

„Ich bin ja versichert und bekomme alles ersetzt!“
aber: keine Versicherung kann ideelle Werte ersetzen oder die psychischen Folgen von einbrüchen ausgleichen.
Viele haushalte sind oft auch unterversichert.

„Von außen sichtbare Alarmanlagen sind eine Einladung für Diebe.“
Falsch. die abschreckende Wirkung von sichtbaren alarmanlagen ist statistisch erwiesen.
(drei Viertel aller täter, laut kFV-täterbefragung.)

„Wer einbrechen will, schafft es auch trotz aller technischer Sicherungen.“
Falsch. die wenigsten einbrecher gehören in die sparte der gut ausgerüsteten Profis. haus- und Wohnungseinbrecher sind häufig gelegenheitstäter, die sich durch gute mechanische und elektronische sicherungen abhalten
lassen. die erfahrung zeigt: diebe wollen sich schnell bedienen! Je mehr hindernisse man dem einbrecher in den
Weg legt, umso seltener erreicht er sein Ziel. Wenn sie nicht innerhalb von 3–5 Minuten in ein objekt gelangen, geben
sie wegen des entdeckungsrisikos meistens auf.
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häuFige Fragen
Zu alarManlagen

Ich bin öfters allein zu Hause und habe Angst vor Einbrechern.
Wie kann ich mich schützen?
Mechanische sicherungen an Fenster und türen ergänzen sich optimal mit einer elektronischen sicherung durch
eine alarmanlage. alarmanlagen schrecken potenzielle täter ab und sorgen für eine rechtzeitige alarmierung von
bewohnern, nachbarn und Polizei.
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Warum macht eine Alarmanlage Sinn?
alarmanlagen wirken präventiv. der großteil der täter lässt sich allein durch das Vorhandensein einer alarmanlage
abschrecken. Versuchen die täter trotzdem in das objekt einzubrechen wird alarm ausgelöst. die bewohner die sich
eventuell im haus aufhalten werden gewarnt und gleichzeitig wird ein notruf an die Polizei abgesetzt. der täter wird
ertappt und flüchtet.

Muss ich die Alarmanlage verkabeln?
nicht unbedingt. es gibt sämtliche komponenten unserer alarmanlagen auch als Funk-Variante. somit sind keine
stemmarbeiten im haus notwendig. Man kann auch einen teil der komponenten verkabeln und den rest über Funk
anbinden. Welche Variante sinnvoll ist, erklären unsere experten.

Wann soll ich die Alarmanlage einschalten?
Jedes Mal, wenn man das haus verlässt. Vor allem Frauen wollen zusätzlich die alarmanlage einschalten, wenn sie
sich schlafen legen, damit sie sich und die kinder vor einbrechern schützen und bei einem einbruchsversuch sofort
gewarnt sind.

Was passiert wenn die Alarmanlage anschlägt?
die innensirene im haus heult auf. sollte eine sirene im außenbereich installiert sein, wird auch diese aufheulen.
gleichzeitig wird eine definierte reaktion der alarmzentrale gesetzt. Z.b. wird die Polizei verständigt und man bekommt eine sMs auf sein handy. Welche aktionen sinnvoll sind und gesetzt werden sollen, wird gemeinsam mit
unseren experten vor ort geklärt.

Ich habe Haustiere. Gibt es Probleme mit Fehlalarmen?
Fehlalarme sind sehr selten. Wenn unbeabsichtigt alarm ausgelöst wurde, dann meistens durch bedienungsfehler
oder Planungsfehler. daher ist die fachgerechte Planung von unseren experten, die jahrelange erfahrung in einbruchprävention haben, unbedingt notwendig. grundsätzlich kann man haustiere und alarmanlagen sehr gut kombinieren,
die richtige Planung vorausgesetzt.

Kann ich bei gekipptem Fenster die Alarmanlage einschalten?
ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster! die Versicherung steigt aus und verweigert die Zahlung, sollte bei einem gekippten Fenster eingebrochen werden. gleichzeitig locken gekippte Fenster einbrecher geradezu an. Mit dem
richtigen sicherheitskonzept durch Planung unserer experten können sie dennoch Fenster kippen und sicher sein.
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1. einfache Bedienung
dank dem revolutionären bedienungssystem ist Jablotron 100
die erste alarmanlage, die sie gleich
verstehen und keine angst vor zu
komplizierter handhabung haben
müssen.

7 Gründe für die
Wahl der richtigen
Alarmanlage!

Die Alarmanlage
die für Sie entwickelt wurde.

2. Zeitloses design

3. einfache installation

4. multifunktional

das design der Jablotron 100
Peripherien wurde in Zusammenarbeit mit spitzendesignern entwickelt.

die kombination der Funk- sowie
drahtlösung der alarmanlage Jablotron 100 ermöglicht eine für
ihr objekt und für ihre brieftasche
freundliche installation.

Jablotron 100 wird sie nicht nur
vor diebstahl, sondern auch vor
Brand, Überschwemmung oder
gasentweichung schützen.

Entdecken Sie die Schönheit,
die zum Bestandteil
Ihres Zuhauses wird.

Profitieren Sie von der
einzigartigen Funktechnologie!

Die Alarmanlage
kann die Heizung steuern,
oder z.B. das Garagentor öffnen.

5. Zugang von jedem Ort

6. Freie Wahl

7. Tatsächliche sicherheit

Zu ihrer alarmanlage Jablotron
100 werden sie dank der kostenlosen internet- „selbstbedienung“ aus
dem Pc oder dem smart Phone von
jedem beliebigen ort Zugang haben.

die alarmanlage Jablotron 100 bietet eine absolute Wahlfreiheit und passt
sich genau an ihre anforderungen an.
sie bietet eine lösung für die Wohnung, das Wochenendhaus, das haus,
büros sowie Produktionsräume.
Die Alarmanlage passt sich völlig
an Sie an.

eine qualitativ hochwertige alarmanlage erfordert auch eine professionelle Montage.

Grenzenlose Sicherheit
durch einfachste Bedienung.
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Zwecks Sicherung Ihrer Sicherheit
sind auch die Aufsicht rund um die
Uhr und der Einsatz im Alarmfall
von besonderer Wichtigkeit.

JABLOTRON 100
die neue alarmanlage
mit revolutionärer bedienung
die alarmanlage Jablotron 100 begeistert durch eine einfache bedienungsweise und übersichtliche Zustandsanzeigen. das system passt sich genau an die anforderungen an, die für die absicherung ihres hauses notwendig
sind. nichts entgeht der alarmanlage und im bedarfsfall wird hilfe rechtzeitig
herbeigerufen.
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•

sie machen sich schnell und einfach mit der Bedienung
der Alarmanlage vertraut

•

Per Tastendruck können sie hilfe im notfall
(z.B. bei gesundheitsproblemen) herbeirufen

•

sie werden darauf aufmerksam gemacht,
dass sie vergessen haben, ein Fenster zu schließen

•

die Alarmanlage passt sich an alle Anforderungen
zur sicherung der Wohnung oder ihres hauses an

•

die ausgewählten melder überwachen das haus,
während sie schlafen
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richtWert
kosten

1| bedienteil

2| alarmzentrale

3| bewegungsmelder

4| rauchmelder

5| außensirene

6| innensirene

7| öffnungsmelder

8| Fernbedienung
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*) musteranlage besteht aus:
1x Zentrale mit eingebautem
gsM Modul
1x bedienteil mit display
1x innensirene
1x außensirene
15x öffnungsmelder für
außenhautüberwachung
bei Fenster und türen
1x Wandtaste für Panikalarm
1x Fernbedienung
1x ausgangsmodul
(z.b. für licht- oder
garagensteuerung)
1x siM karte

Preis für musteranlage* (bestehendes haus!)
die tatsächlichen kosten ergeben sich wie folgt:
einbruchmeldeanlage fertig montiert:
Förderung land oö (30% maximal 1.000,-):

euro 4.500,- euro 1.000,-

Tatsächliche Kosten für Sie:

Euro 3.500,-
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Förderung FÜr AlArmAnlAgen
(eMa - einbruchmeldeanlagen)
Für Privatpersonen die zu ihrer sicherheit in eine einbruchmeldeanlage investieren gibt es vom land oö eine Förderung wobei 30% maximal Euro 1.000,vom land an den/die Förderungswerber/in überwiesen werden.

Voraussetzungen
für die gewährung
der Förderung:
1. die Wohnung oder das eigenheim muss als hauptwohnsitz durch
den/die eigentümer/in oder Mieter/in
genutzt werden.

2. das Jahreshaushaltseinkommen
des/der Förderungswerbers/in und
der mit ihm/ihr im gemeinsamen
haushalt lebenden Personen darf
die einkommensgrenzen gemäß der
oö. einkommensgrenzen-Verordnung 2008, lgbl. nr. 21/2008, nicht
übersteigen. bei überschreitung der
einkommensgrenzen kann die Förderung nicht gewährt werden.

das Jahreseinkommen besteht aus
den bruttoeinkünften abzüglich der
Werbungskosten (z.b. sozialversicherung, Pendlerpauschale etc.) gemäß § 16 des einkommensteuergesetzes 1988 und der einbehaltenen
lohnsteuer. Familienbeihilfe, unterhaltszahlungen für kinder, Waisenrenten, lehrlingsentschädigungen,
Pflegegelder und abfertigungen
zählen nicht zum einkommen.

es gelten folgende einkommensgrenzen:
bei einer Person > Euro 37.000,bei zwei Personen > Euro 55.000,jede weitere Person > Euro 5.000,jedes kind, das nicht im haushalt lebt,
für das aber alimentationszahlungen zu leisten sind > Euro 5.000,-

3. es werden nur alarmanlagen
nach önorM en 50130 (alle teile),
önorM en 50131 (alle teile) und
önorM en 50136 (alle teile) gefördert, die nach dem 1. Juli 2009 gekauft und von einem befugten unternehmen eingebaut wurden. dieser
erfordernis wird entsprochen durch
erfüllung der öVe richtlinie r2.

Anlagen zur Videoüberwachung
werden nicht gefördert.
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www.auboeck.co.at
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