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DIE tECHnIK HIGHlIGHtS 
DEr nEUEn SECVESt

Aktiver Einbruchschutz 

Alarmiert, noch bevor der Täter im Haus ist: 
Durch den hohen Druckwiderstand von über einer 

Tonne werden Aufhebelversuche erfolgreich vereitelt 
und an der Alarmzentrale wird sofort Alarm ausgelöst.

Komfortable Scharf-/Unscharfschaltung 

Das Funk-Türzusatzschloss und der Secvest Key bieten die 
bequemste Option, die Alarmzentrale zu bedienen. Denn 

sie wird beim Aufsperren automatisch deaktiviert und 
beim Absperren aktiviert.

 Mechatronik

Setzen Sie auf die einzigartige Verbindung von Mechanik 
und Elektronik. Dabei erhalten mechanische Produkte 
eine „elektronische“ Intelligenz, die über den Zustand 
von Tür oder Fenster informiert (geöffnet/geschlossen) 
und ihn gleichzeitig überwacht.

 Programmierung

Die neue Funkalarmanlage Secvest ist die konsequente  
Weiterentwicklung der bewährten Secvest 2WAY. Sie  
überzeugt mit intuitiver Programmierung und einfacher  
Installation durch den integrierten Webserver. Dieser  
ermöglicht zudem den Fernzugriff und die Fernwartung. 
Da wir bei der neuen Entwicklung großen Wert auf die 
Beständigkeit der Zentrale gelegt haben, kann die  
neue Secvest selbstverständlich auch an der Zentrale  
selbst programmiert werden.
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Videoverifikation

Dank der Verbindung von Alarm mit Video hat man immer 
ein „Live“-Bild des Geschehens vor Ort. Im Alarmfall sendet 
die Kamera dabei Bilder an z. B. mobile Endgeräte. So kann 

man den Alarm direkt verifizieren und die erforderlichen 
Schritte einleiten.  

Alarm Push Benachrichtigung 
und VoIP Anruf 

Dank der Push Notification erhält man im Alarmfall eine 
Nachricht von der Secvest direkt auf ein Smartphone und 
kann so schnell reagieren. Die von einer PIR Netzwerkka-

mera in der Zentrale gespeicherten Alarmbilder können 
einfach über die App ausgewertet und exportiert werden. 

Auf Wunsch kann die Secvest sogar einen Telefonanruf über 
Internet (VoIP Anruf) veranlassen und so telefonisch über 

einen Alarm informieren.  

Duplex Antennentechnologie

Die Dual Antennentechnologie vermeidet Black Spots 
(Funk löcher) und sorgt in Verbindung mit aktiver  
Rückmeldung für eine sichere Funk-Kommunikation. 

 App

Die App ermöglicht jederzeit den ortsunabhängigen 
Zugriff auf Ihr Alarmsystem. So kann man sich mithilfe 
der App über den Zustand des Systems informieren oder 
es mit einem Tastendruck aktivieren und deaktivieren.


