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Unsere Firma ist spezialisiert in der Planung, Installierung und 
Wartung von Hi-Tech Alarm- und Überwachungssystemen für 
Ihre spezifischen Bedürfnisse zum Schutz Ihres Privatbereichs, 
Ihrer Gewerbeaktivität oder im öffentlichen Bereich. 

Unsere Arbeit beginnt mit einer eingehenden Analyse der Gefahren 
bis zur Planung, Installierung und zum Testlauf der entsprechenden 
Systeme und fährt dann mit einem regelmäßigen Wartungsprogramm 
fort. Jede Arbeitsphase wird mit spezialisiertem Personal mit 
höchster Kompetenz, Know-how und Reserviertheit abgewickelt.

Wir sind Profis der Sicherheit und wir lieben Technologie und deren 
Anwendung in jedem Bereich für Ihre Familie und für Ihre Tätigkeit.
Unser Einsatz ist es Ihnen Unbeschwertheit und Schutz in allen 
Bereichen Ihres Privat- und Berufslebens zu gewährleisten. 

Unsere Stärke ist es maßgeschneiderte Anlagen zu planen, die alle 
Ihre Bedürfnisse, groß oder klein, einfach oder kompliziert, erfüllen.

Unsere Vision ist es Technologie anzuwenden, um eventuell 
gefährlichen Tätigkeiten vorzubeugen oder diesen wirksam 
entgegenzuwirken und so die Sicherheit in Ihrem Privat- oder 
Arbeitsbereich zu bewahren. 

Dank unserer Erfahrung und Fähigkeit die wachsenden 
Sicherheitsbedürfnisse der einzelnen Personen, sowie der 
Gemeinschaft allgemein, nachzuvollziehen, können wir geeignete 
und wirksame technologische Lösungen ausarbeiten.

WIR SIND DIE AUGEN 
DEINER SICHERHEIT

LEIDENSCHAFT

ERFAHRUNG

QUALITÄT

DISKRETION

WER SIND WIR
PLANUNG UND HI-TECH INSTALLIERUNG

MISSION UND VISION
WIR BIETEN ZUKUNFT



03BERATUNG

Oft wird mit Leichtfertigkeit von Beratung gesprochen, aber für uns 
bedeutet eine geeignete Beratung eine solide Basis aufzubauen, der 
wir unsere Glaubwürdigkeit zugrunde legen können.

Ein gutes Projekt entsteht aus einem kompletten Briefing zwischen 
den Parteien, kann aber nur optimal gestaltet werden, wenn der 
Kunde ernsthafte professionelle Experten vor sich hat, die bestens 
verstehen wie die gewünschten Bedürfnisse erfüllt werden können.

Unsere Projekte können folglich nicht davon absehen, Ihnen 
aufmerksam zuzuhören und die vollständige Durchführbarkeit 
direkt vor Ort zu prüfen. Bei der Beratung zur besten Lösung Ihrer 
Sicherheitsbedürfnisse, vernachlässigen wir auch nicht einen Blick in 
die nächste Zukunft, so dass wir Ihnen das Beste auch im Hinblick 
auf Ihre Wachstumspläne bieten können.

Wir verwenden beste Technologie, wirksame Vorrichtungen und 
modernes software, wir hören Ihnen zu und empfehlen Ihnen 
gegebenenfalls die beste Zahlungsmethode oder, wenn Sie 
wünschen und eine Firma sind, können die Geräte zu sehr günstigen 
Preisen langfristig gemietet werden. (siehe Kapitel 6)

Kontaktieren Sie uns für eine Beratung, gerne erfahren wir Ihre 
Bedürfnisse und bieten Ihnen die beste und definitive Lösung an.



04UNSERE PARTNER

Unser Know-how und unsere Professionalität wären nichts wert, wenn 
wir nicht die entsprechende Technologie zur Verfügung hätten, für eine 
gezielte Planung und einen guten Service. 

In so empfindlichen Bereichen wie Sicherheit, Schutz und Überwachung von 
Personen, Sachen und Immobilien sind zuverlässige und qualitativ sichere 
Technologien erforderlich, sodass sowohl wir als Planer als auch Sie als 
Kunde sich in jedem Moment sicher fühlen. 

Wir wählen für Sie aus einem weiten Produktprogramm und mit den 
entsprechenden Partnern die beste Lösung zu Ihrem Schutz.
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EINBRUCHSALARM
Die Alarmsysteme gegen Fremdeindringen erfassen durch 
spezifische, eigens für den Zweck hergestellte, technologische 
Vorrichtungen den Zugang von nicht befugten Personen in Ihr 
Haus, Ihre Firma oder Ihre Lokale und melden entsprechend 
auf verschiedene Art und Weise das Eindringen, bzw. versuchte 
Eindringen. 

VIDEOÜBERWACHUNG
Unter Videoüberwachung versteht man die Überwachung eines 
Orts oder einer Sache von fern, mit Hilfe von technologischen 
Vorrichtungen und Geräten, die in der Lage sind Bilder aufzunehmen, 
diese an eine Kontrollstelle oder ein Speichergerät weiterzuleiten und 
sie nach Bedarf über einen Bildschirm wiederzugeben.

NEBELWERFER
Nebelwerfende Einbruchmeldeanlagen handeln mit großer 
Schnelligkeit, in wenigen Sekunden entsteht ein dichter Nebel, 
um eventuelle Einbrecher in die Flucht zu schlagen, da sie nichts 
mehr sehen können. Es handelt sich effektiv um einen regelrechten 
Einbruchsschutz und kann auch bestens als Schutz gegen 
Raubüberfälle dienen. Der Nebel (bestehend aus Wasser und 
Speiseglykol) löst sich dann auf ohne irgendwelche Spuren zu 
hinterlassen, ist unschädlich für Sachen, Personen und Tiere und 
lässt keinerlei Rückstand. Der Nebelwerfer kann auch verwendet 
werden, wenn Lebensmittel oder elektronische Geräte im Raum sind. 



SCHUSSFESTE / GEPANZERTE SCHEIBEN 
Wenn Ihr Haus oder ihr Gebäude mit Verglasungsflächen 
ausgestattet ist, raten wir zu den sichersten Scheiben, die es gibt, 
sogar für Schusswaffen undurchdringbar. Für Museen, Juweliere, 
wertvolle Privatgebäude, Kunstsammlungen und vieles mehr, in 
jeder Abmessung, auch gewölbt mit gewünschtem Radius und über 
Eck. Mit den von uns empfohlenen Scheiben verwandeln Sie für Ihre 
absolute Sicherheit Ihr Gebäude in eine regelrechte Festung.

SCHUTZ DER BEGRENZUNGSLINIEN 
Zum Schutz der Begrenzung der Außenbereiche können 
verschiedenartige technologische Vorrichtungen eingesetzt werden. 
Es können Sensoren installiert werden, die Vibrationen messen, 
Sensoren, die Druckveränderungen messen oder Melder mit 
Barriere-Funktion mit welchen eine Begrenzungslinie des gesamten 
Gebiets erreicht werden kann.

UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG
UPS-Geräte gehören zur wesentlichen Ausstattung, um den Betrieb 
der Anlagen ohne Unterbrechung aller Funktionen zu garantieren, 
auch wenn die Stromversorgung vom Netz ausfällt.   

GESICHTSERKENNUNG
Die Technik der Gesichtserkennung bietet ein höchst entwickeltes 
Sicherheitssystem. Die Anwendungen sind vielfältig und erlauben 
schnell und sicher zu überprüfen welche Personen die überwachten 
Bereiche betreten, auch ist es möglich eine Aufzeichnung 
der zurückgelegten Strecke der überwachten Person mit 
entsprechenden Uhrzeiten zu erhalten.

TELE-ÜBERWACHUNG 24H
Konstante und ununterbrochene Überwachung. Ein vortrefflicher 
Service, den Sie in Kombination mit den anderen angebotenen 
Lösungen beanspruchen können: Tele-Überwachung und Alarm-
Zentralisierung mit höchster Qualität.

SICHERES MEHRFAMILIENHAUS
Wenn Sie das Bedürfnis haben Ihren Lebens- oder Arbeitsraum 
zu überwachen, ist dies die ideelle Lösung, diskret, einfach zu 
installieren und zu warten, vollkommen selbständig, 24 Std. 
Überwachung. Wir führen eine Besichtigung durch, setzten fest wo 
Kameras und zu kontrollierende Durchgänge positioniert werden 
und überwachen die Eingangsbereiche, sowohl zu Fuß, als auch mit 
Fahrzeugen, alle „empfindlichen“ Stellen werden kontrolliert. 

TARGA SYSTEM
Targa System dient der Sicherheit des Bürgers, der Gemeinschaft 
und der Ortspolizei. 
Dieses System ist einfach, wirksam und höchst technologisch, 
Durchfahrten werden an entsprechenden Stellen am Ortseingang mit 
Videokameras ausgestattet, die selbständig das Gebiet überwachen 
und alle Fahrzeuge mit Nummernschild, die rein und rausfahren, 
aufnehmen.



06WARUM KAUFEN? 
MIT UNS KÖNNEN SIE DIE BESTE 
TECHNOLOGIE ANMIETEN

Heute haben Sie eine gute Gelegenheit, nutzen Sie sie aus 
und setzen Sie 100% ab.  Der Geräteverleih erlaubt es Ihnen mit 
einer kleinen monatlichen Ausgabe, die vollkommen absetzbar ist, 
Ihre Firma zu schützen.

Eine wirksame und hochmoderne technologische Ausstattung hat 
natürlich ihren Preis. Dafür muss dann aus der Liquidität geschöpft 
werden oder eine Finanzierung erreicht werden, und das beeinflusst 
die Bilanz.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit Technologien der letzten Generation 
zu erhalten, mit den sichersten Kontrollsystemen integriert, mit 
niedrig angemessenen monatlichen Fixkosten, die nicht auf der 
Bilanz lasten und Ihre Kreditmöglichkeiten bei Ihrer Bank nicht 
beeinflussen.



07HIGHLIGHT-PRODUKT 
AJAX – DIE NEUE GENERATION DER 
KABELLOSEN SICHERHEITSSYSTEME 
MIT MODERNEM DESIGN

Leicht zu installieren, keine Wand muss aufgebrochen werden, 
keine Kabel sind vorzusehen. Alles unter Ihrer Kontrolle, wo 
immer Sie sich befinden, einfach über Ihr smartphone.

Der Startsatz ist das Herz des kabellosen Sicherheitssystems AJAX. 
Eine weite Auswahl an zusätzlichen Sensoren ist zur Realisierung 
eines universellen Sicherheitssystems verfügbar, mit welchem 
Schutz vor Eindringlingen, Brand und Überflutung gewährleistet ist. 

Der Ajax-Startsatz verbindet professionelle Qualität mit modernem 
Design, benutzerfreundlich und einfach zu bedienen.

SABOTAGESCHUTZ
Ajax schützt sowohl vor Software- als auch vor Hardwareangriffen.
Es wurde unter Berücksichtigung aller möglichen System-
Bedrohungen entwickelt. Die Melder sind vor unbefugten Eingriffen 
geschützt und der Funkkanal ist vor Funkstörungen und Sabotage 
geschützt.

KONTROLL-SOFTWARE
Jeweller ist unsere eigene Funktechnologie, welche einen erhöhten 
Schutz bietet, zuverlässig wie die traditionellen Kabel und mit hoher 
Leistung bei der Datenübertragung. Alle Daten sind mit einem 
mobilen Algorithmus verschlüsselt (floatingkey) und das Signal ist zur 
Abhörsicherheit und gegen Fälschung geschützt. Bei Funkstörungen 
sendet das System über eine Backup-Frequenz eine Meldung an 
den Benutzer.  

AJAX CLOUD
Schnell, stark und einfach 
Wir haben ein digitales System entwickelt, welches die Leistung 
der Ajax-Vorrichtungen erhöht. Dank “Ajax Cloud” sind alle 
Vorgänge geregelt und präzise. Es genügen nur wenige 
Millisekunden, um einen Alarm vom Hub zum Server und dann zum 
Benutzer zu senden. Das System kann von fern mit wenigen Clicks 
konfiguriert werden.
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KONTAKTIEREN SIE 
UNS UNVERBINDLICH

 t. + 41 (0)91 921 03 39



P.E.R.C. Security & Safety SA 
Via Gaggiolo 27 | 6855 Stabio
t. + 41 (0)91 921 03 39 | info@perc.ch
www.perc.ch


