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Sichere Fluchtwege und Einbruchsschutz?
Zunehmende Kriminalität erfordert heute in vielen
Objekten einen verstärkten Einbruchsschutz. Besondere 
Bedeutung kommt hierbei den einbruchgefährdeten 
Fluchttüren zu.
Als eine der möglichen Maßnahmen werden zusätzlich vor
den Fluchttüren Roll- oder Gittertore angebracht. 
Um die sichere Nutzung der Fluchtwege auf jeden Fall zu
gewährleisten, sollten diese mechanischen Sicherungen
unbedingt in die Überwachung des Fluchtwegüberwa-
chungssystems integriert werden. 
           
            Es ist unter allen Umständen sicherzustellen,
              dass, solange sich Personen in einem Objekt
              befinden, alle Fluchttüren uneingeschränkt
              genutzt werden können.
 

Ein versehentlich nicht, bewusst nicht, oder nicht vollständig
geöffnetes Rolltor, muss unmittelbar erkannt und gemeldet
werden, so dass die Sicherheit der Fluchtwege sofort wieder
hergestellt werden kann.

Es darf nicht vorkommen, dass die
nur für die Nacht anwendbaren
zusätzlichen mechanischen Sicherungs-
maßnahmen für den Tagbetrieb nicht
vollständig geöffnet werden.
Bereits das teilweise Schließen eines
Tores im Tagbetrieb führt zu einer
sofortigen Alarmmeldung.
Gleichzeitig wird sichergestellt, dass
während der Nacht auch wirklich alle
Rolltore geschlossen sind und die
Einbruchssicherheit an allen Türen ge-
währleistet ist.

Damit sollten Sie rechnen! 
Sie als Verantwortlicher müssen davon ausgehen, dass
Ihre Mitarbeiter angesichts der allmorgendlichen Routine,
dass Entfernen der zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen auf
Dauer nicht immer und nicht bei allen Fluchttüren ordnungs-
gemäß durchführen werden.
Für Ihr Unternehmen als der Betreiber eines Objektes, ist die 
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rechtlich von besonderer Bedeutung.
Denn: 
            Sicherheitsrelevante Aufgaben können nicht
              problemlos auf Mitarbeiter delegiert werden.
              Selbst nachweisbare Kontrollen und schriftliche
              Anweisungen reichen hier nicht aus.

Das Unternehmen steht somit immer zivil- und strafrecht-
lich mit in der Verantwortung. Ungeachtet der rechtlichen
schwierigen Position, wäre der Imageverlust für Ihr Unter-
nehmen u. U. mit erheblichen Markteinbußen verbunden.

Vorsorge treffen
plusDie Fluchtweg-  Rolltorüberwachung stellt Sie, als

den verantwortlichen Objektbetreiber, in die rechtliche 
Position, entsprechende Vorsorge getroffen zu haben.
Selbst für den Fall, dass Mitarbeiter aus Vergesslichkeit,
fahrlässigem oder vorsätzlichem Handeln, den mecha-
nischen Einbruchsschutz nicht vollständig entfernen, haben
Sie mit diesem Überwachungssystem vorgesorgt.
Sie müssen sich also nicht irgendwann den Vorwurf
gefallen lassen,

              “dass Sie zwar zur Sicherung Ihrer Sachwerte in
                 zusätzliche Schutzmaßnahmen investiert haben,
                 hierbei aber leichtfertig die Gefährdung von
                 Menschenleben in Kauf genommen haben”. 

plusDie Fluchtweg-  Rolltorüberwachung bietet Ihnen eine
kostengünstige und effektive Lösung, um dieses Sicherheits-
risiko zu vermeiden.
Selbst in bestehenden Objekten kann die

plusFluchtweg-  Rolltorüberwachung nachgerüstet werden.  
 

 

Das Überwachungsprinzip
Die -
bietet durch die Kombination von mechanischer und
elektronischer Sicherung einen hohen Einbruchswiderstands-
zeitwert und optimalen Schutz, ohne hierbei die Sicherheit
der Fluchtwege zu gefährden.
Bei einem Einbruchsversuch wird bereits frühzeitig ein Alarm
ausgelöst. Die Täter können nicht noch schnell zugreifen,
sondern müßten jetzt noch das massive Rollgitter aufbrechen.

Blitzeinbruch ohne Chance

Die Erhöhung des mechanischen Widerstandes in 
Kombination mit einer frühzeitigen Alarmauslösung macht 
es für einen Täter quasi unmöglich, sein Vorhaben
umzusetzen.

Mechanische Sicherungen werden überwacht!
Die Rolltore werden in die Fluchtwegüberwachung integriert.
Hierdurch ist gewährleistet, dass
 
         am Tag alle Tore immer komplett geöffnet sind

und nachts auch wieder komplett geschlossen werden.

Sichere Fluchtwege und optimaler Einbruchsschutz

Die Sicherheit der Fluchtwege und ein maximaler Einbruchs-
schutz sind hierbei optimal gelöst.

Unberechtigte Benutzung unter Kontrolle
Das Fluchtwegüberwachungssystem sorgt außerdem während
des Tages, dass Notausgänge und Rettungswege nicht
unberechtigt und unbemerkt benutzt werden können.
 
Eine professionelle Überwachung der Fluchttüren ist einer
der wesentlichsten Aspekte im Kampf gegen Ladendiebstahl
und Betrugskriminalität.

Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen
an unsere Produktberatung.
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Produktberatung und technischer Support Tel. +49 (0)202 424085
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