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Sichere Kindergärten
Immer wieder werden Kindergärten 
von Einbrechern heimgesucht. Die 
Eltern fordern zu Recht, dass etwas 
unternommen wird, zumal die Kinder 
hin und wieder auch in den Kinder-
gärten übernachten. Viele Einrichtun-
gen sollen deshalb mit einer Alarm-
anlage ausgerüstet werden.
Zwar gibt es in einem Kindergarten 
nicht viel zu holen, doch sind Täter 
erst einmal in einem Objekt, nehmen 
sie alles Brauchbare, bis hin zum 
geliebten Kuscheltier der Kinder, mit. 
Neben dem hohen Sachschaden, den 
die Einbrecher jedes Mal hinterlassen, 
kommen auch die Reparaturkosten 
dazu.

Bekannt ist, dass Städte o�  knapp bei 
Kasse sind. Das Funk-Alarmsystem 
videofi ed kann zeitsparend, einfach 
und kostengünstig installiert werden, 
da das Bohren oder eine Verlegung 
von Kabeln nicht notwendig ist.
videofi ed stoppt Täter, bevor sie 
Schaden anrichten können. Das in-
telligente Sicherheitssystem erkennt 
Gefahr bereits im Ansatz. Durch 
die autonome Funktionsweise, die 
vollkommen ohne externe Strom-
versorgung oder irgendeine ande-
re Verkabelung auskommt, ist das 
Alarmsystem in allen Bereichen des 
Kindergartens einsatzfähig.



Funk-Kamera-
Innenmelder 
• mit IR/Kamera
•   bis zu 4 Jahre 

Ba� erielebensdauer

Funk-Handsender
•  bis zu 5 Jahre 

Ba� erie lebensdauer
• mit LED-Anzeige
•  auch als Panikalarm 

verfügbar
•  zur Scharf-/

Unscharfschaltung

Funk-Kamera-
Außenmelder 
• mit IR/Kamera
•   bis zu 4 Jahre 

Ba� erielebensdauer

Funk-
Lautsprecher
•  bis zu 4 Jahre 

Ba� erielebensdauer
•  zur direkten Live-

Ansprache der Täter

Alarmzentrale 
•  bis zu 4 Jahre 

Ba� erielebensdauer
(modellabhängig)

•  Übertragung der 
Alarme und Video-
sequenzen über 
Mobilfunk oder LAN

•   verwaltet bis zu 24 
Funk-Komponenten

Montagekosten Betriebskosten Falschalarme Festnahmen

Wachmann

Videosystem

Alarmsystem

videofi ed

Funk-Außen-
Chip-Leser 
•  bis zu 4 Jahre 

Ba� erielebensdauer
•  zur Scharf-/

Unscharfschaltung

Nachtsichtkamera

Kamera-BewegungsmelderKamera-Bewegungsmelder

Nachtsichtkamera

Infrarotbeleuchtung

Ba� erielebensdauer bei gewöhnlichem Betrieb

Ihr Vertriebspartner:

So funktioniert videofi ed
in Kindergärten:  
•  Sobald sich Einbrecher auf dem eingezäunten Kinder-

gartengelände oder im Innenbereich zu scha� en machen, 
wird videofi ed aktiv. Bei scharf geschalteter Anlage erfas-
sen die Kamera-Bewegungsmelder direkt die Täter. Das 
Echtzeit-Video wird direkt an eine rund um die Uhr besetzte 
Sicherheitsleitstelle geschickt.

•  In der Sicherheitsleitstelle werten speziell geschulte Fach-
krä� e die Videos aus. Die erfahrenen Profi s erkennen auf 
den ersten Blick, ob Gefahr in Verzug ist oder ob nur ein 
umgefallener Gegenstand oder ein Kleintier den Alarm 
ausgelöst hat. Falls Einbrecher am Werk sind, informiert der 
Sicherheitsdienst unverzüglich die Polizei. Dort haben von 
Notrufl eitstellen videogeprü� e Alarme oberste Priorität, 
sodass die Ordnungshüter in kürzester Zeit am Tatort sind.

•  Bis die Beamten da sind, kümmern sich die Fachkrä� e der 
Sicherheitsleitstelle um den Schutz des Kindergartens. Die 
Einbrecher werden direkt über Lautsprecher angesprochen 
und in die Flucht geschlagen.

•  Durch das systematische Ineinandergreifen von Alarm-
technik, Live-Videoüberwachung, Sicherheitsleitstelle und 
Täterabwehr sind Kin Tag und Nacht vor Einbrechern sicher!

•   Da videofi ed keine Videos aufzeichnet, sondern nur im 
Alarmfall Videos überträgt (bei scharf geschalteter Anlage), 
entstehen keine datenschutzrechtlichen Belange gegen-
über Kindergartenbesuchern oder Personal.

•  Die direkte Videoübertragung bietet zudem gegenüberder 
Videoaufzeichnung den Vorteil, dass die Täter in Flagranti 
gestellt werden können und somit Schäden direkt 
verhindert werden.

Gegenüberstellung verschiedener 
Überwachungsverfahren


