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TensoLock – sicher wie gemauert
Wirksamer Einbruchschutz
Aufgrund der hohen Anzahl Einbrüche in
der Schweiz beschäftigen sich immer mehr
Hauseigentümer mit der Frage, wie sie ihr
Eigenheim wirksam gegen Einbrecher schützen können. Die Hauptbeweggründe, Geld
für Sicherheitsvorkehrungen zu investieren,
sind der Schutz der Privatsphäre sowie der
Schutz der Familie. Diverse Studien belegen,
dass Einbruchsopfern das verloren gegangene Sicherheitsgefühl und die möglichen
psychischen Folgeschäden mehr zu schaffen
macht als der materielle Schaden.

Insbesondere Fenster – ob alt oder neu – bieten
in der Regel keinen genügenden Widerstand,
um einen Einbruch zu verhindern. Weit mehr
als die Hälfte der Einbrüche in der Schweiz
erfolgen mit einem Schraubenzieher mit einer
Klingenbreite von höchstens 15 mm. Mit
diesem einfachen Hebelwerkzeug verschafft
sich ein Einbrecher innert wenigen Sekunden
praktisch geräuschlos Zugang zum Wohnbereich – ohne die Verglasung einschlagen
zu müssen.
Genau hier setzt ein wirksamer Einbruchschutz
an. Er sorgt dafür, dass die ungebetenen Gäste
mehr Lärm verursachen und Zeit benötigen,
als ihnen lieb ist. Die Erfahrung zeigt, dass
der Einbrecher vom Objekt ablassen wird,
wenn er innert ein paar Minuten nicht zum
Erfolg kommt. Denn das Risiko, entdeckt und

von der Polizei erwischt zu werden, steigt
massiv mit zunehmender Zeitdauer und
Lärmverursachung.

Schweizer Erfindung schiebt
Einbrechern einen Riegel vor
Das patentierte Sicherheitssystem
TensoLock, welches von der in Worblaufen BE ansässigen Sicherheitsfirma
Introgarde AG entwickelt wurde, wurde
vor anderthalb Jahren im Rahmen des
Innovationswettbewerbs des Verbandes Schweizer KMU prämiert. Seither
konnte die Introgarde AG mehrere
Tausend Fenster und Fenstertüren
mit TensoLock nachrüsten, erklärt
Geschäftsführer Stefan Marti. «Mit
diesem Produkt, welches hauptsächlich in der Schweiz produziert wird,
haben wir den Nerv der Zeit getroffen und können uns deutlich von
unseren Mitbewerbern abheben. Die
Hausbewohner werden in ihrem Alltag in keinster Weise eingeschränkt
und können einen mechanischen wie auch
elektronischen Schutz ihres Eigenheims geniessen. Eine solche benutzerfreundliche und
im Verhältnis zu aufwändigen Umbauten
(z.B. Sicherheitsgitter oder verdrahtete Alarmanlage) kostengünstige Lösung ist auf dem
Sicherheitsmarkt einzigartig.»

TensoLock – nachrüstbare Sicherheit in
Schweizer Qualität
TensoLock kombiniert alle Vorteile bisheriger
mechanischer und elektronischer Sicherheitssysteme auf einfache und ästhetische Art
und Weise. Die Ergänzung erfolgt durch das
Auswechseln des bestehenden Fenstergriffes.
Die zusätzliche mechanische Schliessung verhindert ein schnelles und gewaltsames Öffnen
des Fensters durch einen Einbrecher. Die im
Fenstergriff integrierte Elektronik bemerkt
bereits nach wenigen Sekunden eine allfällige
Manipulation durch den Einbrecher und löst
über ein zentrales Steuergerät einen Alarm
aus. Somit wird der Einbrecher in die Flucht
geschlagen, lange bevor er das Fenster aufgebrochen hat. Das Ziel eines wirksamen
Einbruchschutzes ist damit erreicht.
Trotz der Komplexität des Sicherheitssystems
bestehen für die Hausbewohner keine Ein-

schränkungen im Alltag. Sie können Ihre Fenster und Fenstertüren wie gewohnt öffnen und
schliessen, ohne die Gefahr eines Fehlalarms
und ohne das System ein- und ausschalten
zu müssen. Aufgrund speziell entwickelter
Drucksensoren erfolgt eine Alarmierung ausschliesslich bei einem gewaltsamen Einbruchversuch.
Zum Schutz des Eigenheims, der Familie und
der Privatsphäre bietet TensoLock maximalen
Nutzen:
• Schweizer Qualität, die langfristig hält
• 2 in 1
º Mechanik verhindert Einbruch
º Elektronik meldet Einbruchversuch
• Keine Einschränkungen im Alltag
• Kein Ein- und Ausschalten
• Keine Alarme infolge fehlerhafter
Bedienung
• Erweiterbar mit Rauchmeldern, Notruf
u.v.m.

Introgarde AG
sicher wohnen
Tiefenaustrasse 2
3048 Worblaufen
Tel. 031 924 40 40, www.introgarde.ch

