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PROTECT Nebelkanonen passen sich mit ihrem
eleganten und diskreten Design perfekt an
ihre Umgebung an. Sie können sichtbar oder
versteckt eingebaut werden.

antifurti imbattibili con
Alarmanlage und Sicherheitsnebel la nebbia di sicurezza
eine unschlagbare Kombination
I primi secondi dopo l’intrusione sono preziosi. Un ef-

un efficace strumento di protezione contro gli atti di

ficace sistema di allarme previene il furto ancora prima
Die ersten Minuten nach dem Einbruch sind von entche venga messo in atto. La nebbia di sicurezza è la
scheidender Bedeutung. Die beste Alarmanlage ist die,
soluzione perfetta. In pochissimi secondi l’ambiente si
die den Dieb aufhält, bevor er mit Ihren Wertsachen
satura con una fittissima nebbia disorientando i ladri
flüchten kann. Sicherheitsnebel ist hierfür die ideale
e costringendoli alla fuga a mani vuote. Il nebbiogeno
Lösung: Nach nur wenigen Sekunden wird es für Einbreviene collegato al sistema di allarme, quando azionato
cher unmöglich, sich zu orientieren und ihr Vorhaben
produce una nebbia di sicurezza assolutamente innocua
durchzuführen. Die Nebelkanone ist mit Ihrer Alarmanper persone, animali, apparecchiature elettroniche ed
lage verbunden und ist für Menschen, Tiere, Elektronik
arredamenti.
und Einrichtung vollkommen unschädlich.

vandalismo.
Nebelsicherheitsgeräte sind eine kluge Investition, die

Installando nel Vostro locale uno o più nebbiogeni
Durch den Einsatz einer oder mehrerer Nebelkanonen
proteggerete immediatamente i Vostri beni riducendo
können Sie Ihre Verluste im Einbruchsfall vollständig
al minimo la possibilità del ladro di rubare. Dopo pochi
verhindern oder auf ein Mindestmaß beschränken. Ausecondi dalla sua attivazione il nebbiogeno renderà
ßerdem bietet Sicherheitsnebel auch wirksamen Schutz
impossibile il furto. La nebbia di sicurezza è inoltre
gegen Vandalismus.

sich sofort lohnt: Im Vergleich zu potentiellen mateL’investimento nella nebbia di sicurezza si ripaga già
riellen und persönlichen Verlusten haben PROTECT™
con un singolo furto sventato. Se paragonato alla perNebelkanonen überraschend geringe Anschaffungs- und
dita di oggetti di valore sia affettivo che economico, il
Betriebskosten.
nebbiogeno PROTECT™ è un investimento minimo con

dei modesti costi d’installazione.
Die hochwertigen Produkte von PROTECT™ werden ausschließlich in Dänemark hergestellt. PROTECT A/S ist
I nebbiogeni PROTECT™ sono dei prodotti di alta qualità
in über 40 Ländern mit Vertrieb und hochqualifizierter
realizzati interamente in Danimarca. PROTECT A/S può
technischer Betreuung vertreten. Zu unseren Kunden
contare su una rete di filiali e distributori in oltre 40
zählen Konzerne wie Q8, Expert, 7-Eleven, Sony, Tesco
Paesi al mondo. Tra i nostri clienti spiccano nomi come
und Santander, sowie zahlreiche öffentliche EinrichtunQ8, Expert, 7-Eleven, Sony, Tesco e Santander, senza
gen, Schulen, Rathäuser und private Wohngebäude.
tenere conto di un vasto numero di edifici scolastici,

edifici pubblici ed abitazioni.

www.protectglobal.de
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3 Sekunden

8 Sekunden

12 Sekunden

Alarmanlage und Nebelkanone werden
durch einen Einbruch aktiviert

In wenigen Augenblicken macht es
der dichte Nebel unmöglich, sich zu orientieren

Was man nicht sieht,
kann man nicht stehlen!

Scannen sie diesen
Code mit Ihrem
In wenigen Sekunden füllt die PROTECT™ Nebelkanone den gesamten Raum mit
dichtem Nebel und behindert die Sicht der Einbrecher. Unsere Sicherheitsexperten werden Sie unter Berücksichtigung der Größe und Beschaffenheit Ihrer Räumlichkeiten dazu beraten, ob eine oder mehrere Nebelkanonen den bestmöglichen
Schutz für Ihre Wertsachen bieten.

Smartphone und
sehen Sie, wie die
Nebelkanone einen
Einbruch im Supermarkt vereitelt.

www.protectglobal.de

Einbruch
intrusione

20 Sek.
20 sec
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10 - 45 Min.
10 – 45 min.

Stoppen
Sie Diebe
stop ai ladri
in pochi secondi
in wenigen Sekunden!
La nebbia di sicurezza è il più efficace sistema per prevenire

gena asciutta, bianca e impenetrabile in cui il ladro perde
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L’impiego dei sistemi nebbiogeni PROTECT™ non si lim-

nebbia di sicurezza. Si tratta di prodotti estremamente

ita solo alla prevenzione di furti e atti di vandalismo.
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PROTECT Suisse GmbH
Riethaldenstrasse 16
CH-8266 Steckborn
Telefon +41 52 770 2627
Fax:
+41 52 770 26 28
Mail:
info@ProtectGlobal.ch
WWW.PROTECTGLOBAL.CH

