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Mit einer Immobilien-
leibrente im eigenen 

Zuhause bleiben

SICHERN SIE SICH 

SICHERHEITSSYSTEME 
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Guttenbrunnstr.18 
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Tel.: +49 7520/ 923440

www.safe4u.de

SICHERHEIT
Ganz normale Häuser und Wohnungen sind im Regelfall weit-
aus weniger gesichert und versprechen doch gute Beute. Die 
fehlende mechanische und technische Absicherung macht auch 
Reihenhäuser und Etagenwohnungen zum beliebten Ziel von 
Einbrechern. Die Investition in Sicherheitstechnik wie das  Früh-
warnsystem 365Pro von Safe4u kann nicht nur eine Investition 
für das Zuhause, sondern auch für Gesundheit der Familie sein. 
Studien haben gezeigt, dass Menschen deren zu Hause Einbre-
chern zum Opfer gefallen ist, in den meisten Fällen neben den 
finanziellen Folgen auch psychische Nachwirkungen der Tat zu 
spüren bekommen. Unruhegefühle,  Ängste, Schlafstörungen, 
sogar Depressionen wurden bei Befragten nach einem Einbruch 
diagnostiziert. Es ist also höchste Zeit vorzubeugen. 

Einbruchschutz völlig neu definiert

Das neue Frühwarnsystem 365Pro von Safe4u ist die Alarman-
lage der nächsten Generation. Durch seine verschiedenen Modi 
passt sich die Alarmanlage ideal an die jeweilige Lebenswei-
se an. Mit nur einem Knopfdruck ist in Sekundenschnelle der 
Modus gewechselt, beispielsweise in den neuen Nachtmodus. 
Unabhängig vom gewählten Modus steht zusätzlich der Panik-
alarm zur Verfügung, den man bei Bedarf manuell auslösen 
kann.  365Pro von Safe4u wurde in Deutschland entwickelt und 
hergestellt. Es ist kein Einbau notwendig und es müssen keine 
Kabel verlegt werden. Alles was man benötigt, ist eine Steckdo-
se. In wenigen Minuten ist die Anlage einsatzbereit. Sie ist be-
sonders Bedienungsfreundlich und wurde dafür vom Senioren-
lotsen zertifiziert.
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Im Jahr 2017 wurde allein in Deutschland 
über 116.000-mal eingebrochen. Das sind 
umgerechnet rund 320 Einbrüche an jedem 
einzelnen Tag. Die klassischen Villenviertel 
sind schon lange nicht mehr das Hauptziel 
der Kriminellen. 
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