
Damit Sie sich sicher fühlen
Ihre Alarmanlage - Unser Alarmcenter



Laut Kriminalstatistik gibt es im Durch-
schnitt mehr als 16.000 Einbrüche pro 
Jahr in Österreichs Häuser und Wohnun-
gen. Der Einbau von Sicherheitssystemen 
ist der erste sinnvolle Schritt um Einbre-
cher abzuschrecken und ihnen das Ein-
dringen zu erschweren. 

Ein Sicherheitssystem ist nur 
so gut wie die Reaktion, die im 
Alarmfall erfolgt.

Ohne Anschluss Ihrer Alarmanlage sind Sie 
im Falle eines Alarms darauf angewiesen, 
dass zum Beispiel ein Nachbar reagiert. Nur 
über die Verbindung zu einer rund um die 
Uhr besetzten Notrufzentrale wird jeder 
Einbruchsversuch sofort erkannt, die 
notwendigen Maßnahmen ergriffen und bei 
Bedarf sofort die Securitas Alarmstreife oder 
die Exekutive verständigt. Die gewünschten 
Alarmreaktionen werden im Vorfeld mit dem 
Kunden besprochen und in einem Alarmplan 
gemeinsam definiert.

Rasche Hilfe

Tag und Nacht sind Securitas Streifenfahrer 
für Sie unterwegs und bereit auf Alarme zu 
reagieren. In Gefahrensituationen arbeiten Sie  
eng mit der Polizei zusammen. 

Aufgrund Ihrer Ortskenntnisse und dem 
Zugang zu Alarmobjekten (Securitas 
Schlüsselverwaltung) kann die Alarmstreife 
den Einsatzkräften wertvolle Unterstützung 
leisten, denn die Polizei hat keine Schlüssel zu 
Ihrem Objekt - ein Polizeieinsatz im Alarmfall 
bliebe auf eine Außenkontrolle beschränkt. 
 
Wichtig! Ihre Schlüssel werden im Securitas 
Alarmcenter sicher verwahrt und verwaltet. 
Im Einsatzfall ist Securitas der Schlüsselträger 
und hält diese vor Ort bereit. 

Das Securitas Alarmcenter

Die Securitas Hochsicherheitszentrale vereint 
auf 120 m² modernste Technik und pro-
fessionelles Know-how. Zwei bis vier Mitar-
beiter arbeiten rund um die Uhr 365 Tage 
im Jahr an hochmodernen Arbeitsplätzen.
Zugangsschleuse und beschusssichere 
Fenster und Türen sorgen für die notwendige 
Absicherung. Die gesamte EDV-Infrastruktur 
ist doppelt angelegt und somit so gut wie 
ausfallssicher. In Krisensituationen kann 
das Alarmcenter tagelang autonom weiter-
arbeiten, denn es ist gasgesichert, hat eine 
Abkoppelung von der Klimaanlage und selbst-
verständlich eine Notstromversorgung. Eine 
direkte TUS-Verbindung mit der Einsatzleit-
stelle der Bundespolizeidirektion Wien ist 
selbstverständlich. 
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Kosten sparen

Die Erfahrung zeigt, dass mehr als 90 %  
aller ausgelösten Alarme Fehl- oder   
Täuschungsalarme sind. Im Falle einer Verbin-
dung Ihrer Alarmanlage zur Polizei erfolgt ein 
Polizeieinsatz ohne Rückfrage, ob es sich um 
einen Fehl- bzw. Täuschungsalarm handelt. 

Stellt sich der Alarm im Zuge des Polizei-
einsatzes später als Fehlalarm heraus, so ist  
jeweils die sogenannte „Blaulichtsteuer“ in 
Höhe von 87 € bis 218 € zu bezahlen. Das 
kann durch die Aufschaltung auf unser Alam-
center einfach vermieden werden. 

Permanente Überwachung der 
Funktionstüchtigkeit der Alarm- 
anlage

Bei Aufschaltungen von Einbruchmelde- 
anlagen über Telefonleitung wird die Verbin-
dung in der Regel alle 24 Stunden überprüft 
(Routinemeldung). Wenn ein Alarm auftritt, 
nimmt der Verbindungsaufbau über eine Tele-
fonleitung einige Sekunden in Anspruch. 

Aufschaltungen über Internet hingegen 
haben den Vorteil, dass die Verbindung in frei 
wählbaren Abständen geprüft werden kann. 

Alarme werden sofort gesendet. Durch den 
Verbindungsaufbau über das Internet ent- 
stehen keine zusätzlichen Kosten.

Wichtig! Eine Funktionsüberprüfung ist bei 
Aufschaltung Ihrer Anlage bei der Polizei nicht 
gegeben. 

Ihre Vorteile auf einen Blick

→ Unmittelbare Reaktion des rund um die 
Uhr besetzten Securitas Alarmcenters 
auf jeden Alarm

→ Zuerst Kundenrückruf, um herauszufin-
den, ob es sich um einen Fehlalarm  
handelt

→  Erst dann kommt unsere Alarmstreife 
bzw. die Exekutive zum Einsatz

→ Sichere Schlüsselverwaltung von 
Ersatz-, Haus- bzw. Wohnungs- 
schlüsseln im speziell gesicherten 
Securitas Alarmcenter

→ Im Einbruchsfall und bei Nichtver-
schließbarkeit des Objekts kann ein  
Securitas Mitarbeiter vor Ort bleiben 
und die Sicherung bis zu Ihrem Ein- 
treffen übernehmen

→ Funktionskontrolle der Alarmanlage  
(täglich oder in frei wählbaren, kurzen  
Abständen) 
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Securitas Sicherheits- 
dienstleistungen GmbH 
Franzosengraben 8 I 1030 Wien
sales@securitas.at I www.securitas.at

Securitas - ein verlässlicher Partner. 
Mehr als 300.000 Mitarbeiter sorgen Tag und Nacht für Ihre Sicher-
heit - in Unternehmen, zu Hause und im öffentlichen Raum. Als in-
novatives und dynamisches Sicherheitsunternehmen hat sich Secu-
ritas auf die Erbringung von individuellen und dabei wirtschaftlichen 
Sicherheitslösungen spezialisiert. 


