EINBRUCHSCHUTZ –
SO SCHÜTZEN SIE
IHR ZUHAUSE
Einbrecher meiden zu grosses Risiko und handeln entsprechend, indem
sie stets den Weg des geringsten Widerstandes suchen. Bereits mit einfachen Mitteln erschweren Sie Einbrechern ihr Handwerk. Der wirksamste
Einbruchschutz jedoch ist eine Alarmanlage. Solche gibt es bei Conrad
schon für wenig Geld.
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fällige, einfache Werkzeuge und: Sie
sind männlich und weiblich, jung wie
alt.
Wenn sie ganz sicher sein wollen,
bietet Ihnen einer unserer Sicherheitsexperten gerne eine persönliche
Beratung. Er informiert Sie über
baulich-mechanische Sicherheitsmassnahmen wie Zusatzschlösser,
Verriegelungen, Sicherheitsbeschläge,
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Laptops, Bargeld, Schmuck, Velos
etc.: Einbrecherinnen und Einbrecher
haben es auf sehr unterschiedliche
Wertsachen abgesehen. Sie verhalten sich so unauffällig wie möglich
und kommen dann, wenn niemand
da ist. Konfrontationen mit Bewohnerinnen und Bewohnern gehen
sie aus dem Weg. Sie
verwenden unauf-

TIPP

Nur Qualitäts-Tresore schützen effektiv

Sie haben ein ungutes Gefühl, Ihren Schmuck oder Ihr
Bargeld unter der Matratze zu verstecken? Verständlich – in
einem Tresor sind Ihre Wertsachen bedeutend sicherer verwahrt.
Aber vertrauen Sie unbedingt nur zertifizierten Qualitätsprodukten.
Nur zertifizierte und geprüfte Qualität bietet die nötige Sicherheit – DAS
zentrale Thema bei der Evaluation eines Tresors. Denn schliesslich soll der
Tresor die vorhandenen Wertsachen auch zuverlässig schützen. Daher gilt es
bei der Auswahl nicht nur auf die Optik oder auf ein vermeintlich
besonders günstiges Schnäppchen-Angebot zu achten, sondern besonders
auf die geprüfte Qualität.
Wie sicher ein Tresor ist, sieht man ihm leider von aussen nicht unbedingt
an. Es sind vielmehr die inneren Werte, welche den Unterschied ausmachen.
Hierzu zählt etwa, dass jeder Tresor mehrfach mit dem Objekt verankert
sein sollte, über innenliegende Scharniere, spaltfrei schliessende Türen, eine
Panzerung sowie über ein Riegelwerk mit Riegelblockierung verfügen sollte.
Qualitäts-Tresore zeichnen sich zudem über eine Mehrschichtpanzerung
mit speziellen Materialien gegen verschiedenste Angriffsarten aus. Zudem
ist der Versicherungsschutz für den Tresorinhalt direkt abhängig von der
Schutzklasse des Tresors: Je höher die Schutzklasse, desto höher der Versicherungswert. Unsere Sicherheitsexperten beraten Sie gerne.
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Fenstersicherungen und gesicherte
Schachtabdeckungen, selbstverriegelnde Mehrpunkt-Sicherheitsschlösser, Digitale Sicherheitsbeschläge,
Digital-Zylinder mit Handy-Berechtigung oder Alarmanlagen. Solche gibt
es bereits für relativ wenig Geld, dies
in Relation zu ihrer Effektivität.
Alles rund um die persönliche Sicherheit ist stets eine Frage des Vertrauens. Wir bieten individuelle Beratung
und Konzeption nach dem neusten
Stand der Technik, entsprechend
fachmännische Realisation und auch
Wartung aus einer Hand. Conrad
schützt auch Ihr Zuhause!

SICHERHEITSBERATER
FÜR ZUTRITTS- UND
TÜRTECHNIK VSSB

Wir gratulieren
zum erfolgreichen
Abschluss!

Weinfelden
Eisenwaren
Sicherheitstechnik

Wir gratulieren Oliver Conrad zum erfolgreichen Abschluss des Weiterbildungslehrgangs durch den Verband Schweizerischer Schlossund Beschläge Fabrikanten VSSB.

Romeo Jud neues
Team-Mitglied
der Conrad AG
Seit 1. Juli dieses Jahres verstärkt
Romeo Jud den Bereich Schliesstechnik
der Conrad AG.
«Just in Time» heisst das Zauberwort
der Wirtschaft. Um die Kunden nicht
nur qualitativ hochwertig zu bedienen,
sondern auch die gewünschten Fristen
einzuhalten, hat sich die Conrad AG
gezielt mit einem versierten Sicherheitsexperten verstärkt. Romeo Jud
kann auf seine jahrelange Erfahrung in
verschiedenen Bereichen der Schliessund Sicherheitstechnik zurückgreifen.
Dank seines Fachwissens werden
Bauherren, Architekten und Planer
individuell nach ihren Bedürfnissen und
Wünschen beraten. Romeo Jud wird
vorwiegend im Bereich der Beratung
und Planung tätig sein und mit seiner
Erfahrung und Kompetenz das Backoffice stärken. Bei Bedarf wird er jedoch
auch gerne selbst Hand anlegen – an
Erfahrung und Lust am Handwerk mangelt es ihm ja nicht.

Der Verband Schweizerischer Schlossund Beschläge Fabrikanten bietet
jährlich einen Lehrgang im Bereich
der Zutritts- und Türtechnik an. Der
Lehrgang, der äusserst gefragt ist
und jeweils nur einer kleinen Anzahl
Teilnehmern offensteht, richtet sich
gezielt an Fachleute im Bereich der
Sicherheitstechnik. Spezialisten führender Schweizer Unternehmen aus
den unterschiedlichsten Bereichen
der Schloss- und Beschläge-Branche
unterrichten die Lehrgangsteilnehmer über die neusten Angebote auf
dem Markt und informieren über
aktuelle Sicherheitsnormen und
Richtlinien.
Not- und Panikausgänge, Intervention und Rettungswege, Einbruchschutz, Brandschutz, Wartung und

Unterhalt, Ausbau und Aufrüstung
einer Schliessanlage sind Bestandteil und wichtige Faktoren einer
kompetenten Analyse. Von der
fachkundigen Beratung über einer
umsichtigen Planung, Ausführung
und einem prompten Service – bei
uns erhalten Sie ein vollumfängliches
Angebot, ganz auf Ihre Bedürfnisse
abgestimmt.
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren
– wir beraten Sie gern!

www.conradag.ch
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