Installationspreis

Alarmanlage
Jablotron 100

Sehr geehrter Kunde,
die Montage des elektronischen Alarm
systems JABLOTRON 100 muss von einer
Fachkraft durchgeführt werden, welche an einer
Produktschulung erfolgreich teilgenommen hat,
sowie im Besitz des Herstellerzertifikats ist.
Eine Liste solcher Firmen, welche zur Montage
der Alarmanlage JABLOTRON 100 berechtigt
sind, finden Sie auf unseren Webseiten
www.jablotron.com/de
Diese Fachkräfte sind imstande, nach der
Besichtigung des Objektes den Umfang der
Installation so zu entwerfen, dass die korrekte
Funktionalität des ganzen Systems gesichert ist.

Es müssen alle gesetzeskonformen Auflagen
eingehalten und vor allem Ihre Anforderungen
bezüglich der Sicherung Ihres Eigentums und
anderer möglichen Einstellungen und Funktio
nen erfüllt sein.
Aus diesem Grunde ist ohne professioneller
Vorortbesichtigung Ihres Objektes, der jeweilige
Umfang und Preis für die Montage Ihrer Alarm
anlage nicht seriös zu bestimmen.
Zu Ihrer Information, haben wir aber Muster
beispiele der Typinstallationen für eine Wohnung,
ein Haus und eine Unternehmen vorbereitet
– diese können Ihnen einen groben Überblick
über den Montageaufwand verschaffen.

Wohnung

Die Typinstallation für eine Musterwohnung wurde in
der Funkversion vorbereitet, welche einen schonenden
Umbau garantiert, die Montagezeit wesentlich verkürzt
und damit auch den Preis für die Montage im Vergleich
zu einem verdrahteten System reduziert.
a Zentrale mit einem GSM- Kommunikationsmodul, welches
die Kommunikation mit der Alarmempfangsstelle (AES),
den Benutzertelefonen und der MyJablotron Anwendung
verschafft. Ein Bestandteil der Zentrale ist das Funkmodul,
welches die Kommunikation mit den Funkkomponenten
des Systems sichert
a 1 Zugangsmodul mit einem RFID- Lesegerät und einer
revolutionären Bedienungsanwendung ist mit zwei Be
dienungssegmenten für die bequeme Scharf- und Un
scharfschaltung des Systems, einschl. der Überwachung
während Ihres Schlafs und der selbstständigen Überwa
chung der Abstellkammer ausgestattet
a 2 Bewegungsmelder sind zur Erkennung von Bewegungen
im Eingangsflur und im Wohnzimmer vorgesehen
a 3 magnetische Melder überwachen die Eingangs- und
Balkontür sowie die Abstellkammertür

a der Brandmelder ist im Eingangsflur installiert
a die interne Sirene für die Alarmanzeige ist im Wohnzimmer
angebracht
a zum Lieferumfang gehören zwei Bedienungschips

Modellkonfiguration der Alarmanlage
Preis: 1.805,- Euro ohne MwSt. Im Falle einer fachmänni
schen Montage für Wohnzwecke.
Der angeführte Preis versteht sich ohne Montage – der Preis hierfür kann in
Abhängigkeit von der konkreten Installation und den örtlichen Bedingungen
abweichen.

Haus

Die Typinstallation für ein Musterhaus wurde in der
Funkversion vorbereitet, welche schonend zu den Innenräumen des Hauses ist und die Montagezeit wesentlich
verkürzt und damit auch den Preis für die Montage im
Vergleich zu dem verdrahteten System reduziert.
a Eine Zentrale mit einem GSM- Kommunikationsmodul,
welches die Kommunikation mit der Alarmempfangs
stelle (AES), den Benutzertelefonen und der MyJablotron
Anwendung verschafft. Ein Bestandteil der Zentrale ist das
Funkmodul, welches die Kommunikation mit den Funk
komponenten des Systems sichert.
a 1 Hauptzugangsmodul mit einem RFID- Lesegerät und ei
ner Tastatur, mit revolutionärer Bedienungsanwendung ist
mit fünf Bedienungssegmenten für die bequeme Scharfund Unscharfschaltung des Systems, einschl. der sepa
raten Überwachung der Garage, der Ingangsetzung der
Bewässerungsanlage und eines Panikalarms konfiguriert
a das zweite Zugangsmodul mit einem RFID- Lesegerät und
einer Tastatur, mit revolutionärer Bedienungsweise, ist mit
zwei Bedienungssegmenten für eine einfache Überwa
chung des Erdgeschosses während des Schlafs und für
das auslösen eines Panikalarms vorgesehen
a das in dieser Konfiguration installierte System rechnet mit 4
Bewegungsmeldern und 3 magnetischen Meldern, welche
die Öffnung der Tür- und des Garagentors anzeigen kann
a die 2 kombinierten Bewegungs- und Glasbruchmelder

sind vor den verglasten Flächen im Wohnzimmer und vor
der Terrasse im 1.EG angebracht
a 2 Brandmelder sind im Wohnzimmer und über der Treppe
installiert
a die Innenraumsirenen, die zur Alarmanzeige dienen, sind
im Wohnzimmer und des Flur im 1.EG montiert
a die Außensirene ist an der Fassade des Hauses, in der
Richtung zum Anfahrtweg installiert
a zum Lieferumfang gehört auch die Garagentorsteuerung
mit Hilfe von 2 Fernbedienungen in der Gestalt eines
Schlüsselanhängers, oder per Durchklingeln aus den
Benutzerhandys
a für die Hausbewohner sind 4 Chips, die zur Bedienung und
Identifizierung dienen, vorbereitet

Modellkonfiguration der Alarmanlage
Preis: 3.182,- Euro ohne MwSt. Im Falle einer fachmänni
schen Montage für Wohnzwecke.
Der angeführte Preis versteht sich ohne Montage – der Preis hierfür kann in
Abhängigkeit von der konkreten Installation und den örtlichen Bedingungen
abweichen.

Unternehmen

Die Typinstallation für eine Musterunternehmen wurde in
einer Hybridversion mit Präferenz des Funkanschlusses
vorbereitet, welches schonend für den Innenraum der
Firma ist und die Montagezeit wesentlich verkürzt, und
damit auch den Preis für die Montage im Vergleich zu
dem verdrahteten System reduziert.
a eine Zentrale mit einem GSM- und LAN- Kommunikations
modul, welches die Kommunikation mit der Alarmemp
fangsstelle (AES), den Benutzertelefonen und der MyJab
lotron Anwendung absichert. Ein Bestandteil der Zentrale
ist das Funkmodul, welches die Kommunikation mit den
Funkkomponentien des Systems sichert
a das Bus- Hauptzugangsmodul mit einem RFID- Lesege
rät, einer Tastatur, einem Display und mit revolutionärer
Bedienungsanwendung ist mit 12 Bedienungssegmenten
für die bequeme Scharf- und Unscharfschaltung des Sys
tems, einschl. der separaten Überwachung Von 7 Büros,
des Gesprächszimmers, der Küche und des Serverraums,
vorgesehen. Mit Hilfe des Moduls kann außerdem die
Parkschranke bedient und ein Panikalarm aktiviert werden.
a das zweite Bus-Zugangsmodul mit einem RFID- Lesegerät
ist im 2.EG angebracht und dient zur separaten Bedienung
des Zugangs in dem Serverraum

a das in dieser Konfiguration installiere Funk-System rechnet
mit 13 Bewegungsmeldern, 7 magnetischen Türöffnungs
meldern, 2 Glasbruchmeldern und 5 Brandmeldern
a die Bus-Innenraumsirenen, die zur Alarmanzeige dienen,
sind im 1.EG und 2.EG montiert
a die Bus-Außensirene ist an der Fassade des Firmengebäu
des in der Richtung zum Anfahrtweg installiert
a zum Lieferumfang gehört auch die Parkschrankensteue
rung mit Hilfe von 2 Fernbedienungen in der Gestalt eines
Schlüsselanhängers, per Durchklingeln aus den Benutzer
handys oder aus dem Bedienungssegment des Zugangs
moduls im Erdgeschoss
a für die Angestellten der Firma sind 16 Karten, die zur
Bedienung und Identifizierung dienen, vorbereitet

Modellkonfiguration der Alarmanlage
Preis: 5.433 Euro ohne MwSt. Im Falle einer fachmännischen
Montage für Wohnzwecke.
Der angeführte Preis versteht sich ohne Montage – der Preis hierfür kann in
Abhängigkeit von der konkreten Installation und den örtlichen Bedingungen
abweichen.

Qualitativ und
Hochwertig
Professionelle
Montage
24 Stunden
Bewachung
Einsatz
im Alarmfall

Die wahre Sicherheit
Eine qualitativ hochwertige Alarmanlage
erfordert auch eine professionelle Montage,
und zwecks Sicherung der wahren
Sicherheit sind auch die Aufsicht rund
um die Uhr und der Einsatz im Alarmfall
unerlässlich. Nutzen Sie den einzigartigen
komplexen Schutz der Firma JABLOTRON.
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