
We provide Security since 1987

Sicherheit ist Vertrauenssache.



We provide Security 
since 1987

Als Sicherheitsexperte erfüllen wir mehr als
nur den reinen Verkauf.

 
Wir stehen Ihnen zur Seite und kümmern uns

mit mehr als 30 Jahren Erfahrung um alle
Ihre Fragen und Anregungen.



360°

Verkauf

Planung

Service

Installation

Unser geschultes Personal
begleitet Sie gerne bei allen

Entscheidungen rund um Ihr neues
Projekt.

Internationale Partnerschaften mit
Zulieferern und Herstellern,

erlauben uns enorme Flexibilität
und Wettbewerbsfähigkeit im

Segment.

Durch Servicezentren in ganz
Trentino-Südtirol sind wir in der

Lage, von der Wartung bis zur
Instandhaltung alles abzudecken.

Ein Team aus erfahrenen
Mitarbeitern kümmert sich um die
Montage und Inbetriebnahme aller

Komponenten.



Unsere Geschäftsbereiche
Seit mehr als 3 Jahrzehnten entwickeln wir Sicherheitslösungen auf höchstem
Niveau.

Fire & Life SafetyPrivate & Business Security



Unsere Kunden
Mehr als 4000 zufriedene Kunden sind das Resultat aus harter Arbeit, Kundennähe
und professionellem Service, von der Beratung bis zur Wartung.

Gesundheitssektor

Hotellerie & Gastronomie

Unternehmen

Private Haushalte

Militärische Einrichtungen

Banken & Finanzinstitute

Öffentliche Einrichtungen

Industrie



EN 50131Alarmanlagen

Die Auslegung einer Alarmanlage muss vom Profi beurteilt und geplant
werden. Durch ein durchdachtes und ganzheitliches Konzept, wird die
einwandfreie Funktion sowie die einfache Bedienung sichergestellt.

Zertifizierte und geprüfte Komponenten sind in der Sicherheitsbranche ein
Muss. Mit der Verwendung von Normgerechten Bauteilen werden Fehlalarme
ausgeschlossen.

Durch unsere langjährige Partnerschaft mit dem Hersteller Daitem, sind wir in
der Lage ein komplett kabelloses Sicherheitssystem zu liefern. Eine
Nachrüstung ist somit kein großer Aufwand mehr.
Ideal ist das System auch für Mietwohnnungen geeignet, da bei einem Umzug
alles auch in der  neuen Wohnung wieder eingesetzt werden kann.

Verkabelte Anlagen werden bei Neuinstallationen verwendet. Sie bieten
vielfältige Möglichkeiten und bleiben dabei stets dezent und unauffällig. Je
nach Einsatzbereich können verschiedene Sicherheitslevel erreicht werden.

Planung vom Profi

Qualität bürgt für Sicherheit

Nachrüsten? Kein Problem!

Sicherheit nach Maß

- Unsere Marken im Bereich "Private & Business Safety" -



UNI 9795EN 54

Die Installation einer Brandmeldeanlage unterliegt einer Vielzahl von Normen
und Gesetzen. Durch Fachgerechten Einsatz aller zugehörigen Komponenten,
sind moderne Brandmeldeanlagen nicht mehr nur reine
Alarmierungseinrichtungen, sondern bieten ein breites Spektrum an
Möglichkeiten für eine frühzeitige Gefahrenmeldung.

Durch die Visualisierung der Brandmeldeanlage über eine Management-
software, kann der Brandort schnellstmöglich lokalisiert werden und damit
auch schneller mit den Gegenmaßnahmen begonnen werden.

Durch gesetzlich vorgeschriebene Wartungen werden alle Systeme periodisch
geprüft und sichergestellt dass alle Funktionen einwandfrei in Betrieb sind.
Spezialwerkzeug und Know-How sind hierbei unabdingbare Bestandteile.

Sollten einzelne Gebäudeteile nicht durch Kabel erreicht werden, so kommen
zertifizierte Funkkomponenten zum Einsatz, welche einen schnellen und
einfachen Schutz ermöglichen.

In jedem Fall geht der Installation eine genaue Planung voran, welche alle
örtlichen Gegebenheiten und gesetzlichen Vorschriften miteinbezieht und so
eine möglichst einfache und schnelle Inbetriebnahme garantiert.  Durch
gewerkeübergreifende Planung können auch alle ästhetischen Ansprüche
miteinbezogen werden.

Normen und Gesetze

Schneller am Brandort

Wartung und Instandhaltung

Keine Verkabelung möglich?

Planung geht vor!

Brandmeldeanlagen

- Unsere Marken im Bereich "Fire & Life Safety" -



Laufen Ihre Projekte
nach Plan?



Sie haben ein neues Vorhaben und möchten dass Ihren Wünschen Gehör
verschafft wird? Wir sorgen dafür dass alles so umgesetzt wird wie Sie es
sich wünschen. Dabei achten wir stets darauf dass die Kosten im Rahmen
bleiben und das Resultat voll und ganz Ihren Vorstellungen entspricht.
Unsere "In-House" Planungsabteilung bietet alle Voraussetzungen für ein
erfolgreiches Projekt!

Erfolgreiche Projekte ohne Umwege



DSGVO

Videoüberwachung

Videoüberwachung ist aus der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Ob als reine
Überwachungslößung für Privatgelände, bis hin zum Großbetrieb, oder als Mittel zur
Prozessoptimierung in Unternehmen. Den Möglichkeiten sind bei professionellen Anlagen
kaum Grenzen gesetzt.

Daueraufnahme oder Aufzeichnung nach Bewegung im Bild, sind bereits Standards welche
von jeder Anlage erfüllt werden. Integrierte Systeme bieten dabei weit mehr als reine
Standards. Kennzeichenerkennung, Zutrittskontrolle, Gesichtserkennung und sogar
Einbrucherkennung sind Möglichkeiten, eine moderne Videoanlage im vollem Umfang zu
nutzen.

Sachbeschädigung, Diebstahl, Parkschäden oder gar Körperverletzung sind Straftaten
welche mit Videoaufnahmen klar und deutlich bewiesen werden können und dadurch
schnellstmöglich aufgeklärt werden.

Nachts bieten moderne Kameras durch integrierte IR-Scheinwerfer die Möglichkeit, Details
ohne Hintergrundbeleuchtung zu erkennen und aufzuzeichnen. Kennzeichen können durch
adaptive Lichtregelung auch nachts und auf große Distanzen erkannt werden.

Die Wahl der richtigen Komponenten, muss stets durch einen Profi getroffen werden und
immer den örtlichen Gegebenheiten, sowie den gewünschten Ergebnissen angepasst werden.
Mit modernen Systemen lassen sich alle Möglichkeiten abdecken. 

Mehr als "nur" Überwachung

Integration in andere Systeme bietet große Vorteile

Beweise schaffen Klarheit

Scharfe Sicht, auch bei Nacht!

Systempartner für jeden Bedarf



Zutrittskontrolle

Der Schlüssellose Zutritt zu Gebäuden betrifft längst nicht mehr nur Großbetriebe. Vielmehr
erlangt man durch eine Zutrittskontrolle mehr Sicherheit und vor allem auch mehr Komfort.
Vom Fingerabdruckleser an der heimischen Haustür, bis hin zur komplexen
Zutrittskontrollanlage in Unternehmen mit mehreren Standorten, bieten wir ein breites
Spektrum.

Mehr Komfort, mehr Sicherheit!

Durch intensive Planung im Vorfeld, kann mit einer neuen Zutrittskontrolle eine enorme
Arbeitserleichterung geschaffen werden. Der Zugang zu Gebäuden wird nur jenen gewährt,
welche auch dazu berechtigt sind, gleichzeitig kann die Arbeitszeit der Mitarbeiter erfasst
werden und durch eine einheitliche Bedienung auch die Alarmanlage scharf/unscharf
geschaltet werden.

Ganzheitliche Systemlösung

Gibt es verschiedene Sicherheitszonen im Betrieb, so kann mit biometrischen Lesern ein
erhöhtes Maß an Sicherheit garantiert werden. Der Fingerabdruck bildet dabei nur ein
Merkmal welches genutzt werden kann. Irisscanner, Handvenenerkennung und vieles mehr
sind durch breite Schnittstellen integrierbar.

Biometrische Merkmale 

Starke Hardware erfordert eine noch stärkere Software. Die Verwaltung aller Zutrittsmedien,
deren Berechtigungen, sowie Zeiten und Ausnahmen sind Aufgaben, welche genau und
übersichtlich  dargestellt werden müssen, um nicht den Überblick zu verlieren. Durch eine
moderne Matrix ist hier eine klare Struktur garantiert und immer alles sofort erreichbar.

Verwaltung besonders einfach!



Haben Sie alles
im Blick?



Ihr Unternehmen wächst und Sie möchten nicht den Überblick verlieren?
Wir schützen Sie vor unangenehmen Überaschungen! 
Videoüberwachung bietet großes Potenzial um die Produktivität Ihres
Unternehmens zu erhöhen. Dabei ist das reine Bild nur mehr ein kleiner
Teil der Technik. Mit Videoanalyse und künstlicher Intelligenz erhöhen wir
gleichzeitig die Sicherheit und die Wirtschaftlichkeit Ihres Unernehmens.

Das Wichtigste genau im Fokus



Business Safety
Die Systeme von Honeywell und ABI legen ihren Fokus auf den industriellen
Anwendungsbereich. Durch offene Schnittstellen und erweiterten
Programmationsmöglichkeiten können auch größte Anlagen, auch in
Kombination mit Zutrittskontrolle, realisiert werden. Detailierte Visualisierung
über eine Management Software, zusammen mit anderen Systemen ist hierbei
ein wichtiges Merkmal für Geschäftskunden.

 

Design by Pininfarina
Alarmanlagen von unserem Partner Tecnoalarm, sind vorwiegend dort zu
finden, wo der spätere Nutzer hohen Wert auf ein optisch ansprechendes
Design und eine besonders intuitive Bedienung legt. Design by Pininfarina und
die hauseigene Manufaktur sind nur zwei der vielen Punkte die Tecnoalarm auf
dem Sicherheitsmarkt einzigartig machen.

 

Verkabelte
Alarmanlagen

Individuell nach Ihren Wünschen
Verkabelte Alarmanalgen müssen stets den Anforderungen des jeweiligen
Kunden angepasst werden. Jahrelange Erfahrung und geschulte Mitarbeiter
machen es uns möglich, den Bedarf schnell zu analysieren und eine
maßgeschneiderte Lösung zu erarbeiten.

"Unsichtbare" Installation möglich
 

Bereits in der Bauphase werden in Türen und Fenster Kontakte eingelassen sodass diese
später nicht sichtbar sind. Auch Bewegungsmelder und Sirenen lassen sich ohne optische
Einschränkungen einplanen.

Geringer Kostenaufwand
 

Sowohl die Anschaffung als auch die Instandhaltung einer verkabelten Alarmanlage
machen sich in den Kosten bemerkbar. Es werden weniger aktive Komponenten benötigt
und deren Wartungsaufwand ist geringer.

Smart and Safe
 

Durch die Anbindung der Alarmzentrale an das lokale Netzwerk, ist es möglich Funktionen
über das Smartphone abzurufen und zu steuern. 

Autonom und Erweiterbar
 

Die Alarmanlage ist mit Notstromakkus ausgestattet und bietet dadurch Autonomie bei
Stromausfällen usw. Durch ein einheitliches BUS-System ist die Anlage stets mit neuen
Komponenten erweiterbar und unterstutzt alle gängigen Standards.



Kabellose
Alarmanlagen

Zuverlässig und Langlebig
Seit über 30 Jahren ist der Hersteller Daitem im Bereich der
Funkalalarmanlagen, unangefochtener Marktführer. 
Durch hohe Lebensdauer, enorme Zuverlässigkeit und ein ansprechendes und
zurückhaltendes Design, finden die Anlagen sowohl im privaten, als auch im
betrieblichen Umfeld großen Anklang.

Ideal zum Nachrüsten
Zum Nachrüsten in bestehenden Wohnungen, Häusern oder Geschäften ist
eine kabellose Alarmanlage oft die einzig wirtschaftliche Lösung. 
Durch die unkomplizierte und saubere Installation, werden Vorarbeiten wie
Kabelverlegung, Leerrohre oder Stromanschlüsse, nicht mehr benötigt.
Außerdem ist es möglich das komplette System zB. im Falle eines Umzuges,
abzubauen und in der neuen Wohnung wieder zu montieren.

Doppelt abgesichert
Die Verwendung von speziellen Lithium Ionen Batterien, macht es möglich, die
komplette Alarmanlage für bis zu 5 Jahre komplett autonom zu betreiben und
so die Instandhaltungskosten zu senken.
Erkennt die Zentrale einen niedrigen Akkustand bei einem Teilnehmer, so
meldet sie dies früzeit über die integrierte Sprachausgabe.
Das patentierte Doppelfrequenzverfahren ermöglicht es, Störquellen zu
ignorieren und einen echten Sabotageversuch klar zu erkennen.

100% autonom und 5 Jahre Batterielebensdauer
 

Der beste Beweis für die Qualität eines Systems ist seine Zuverlässigkeit. Drahtlose
Alarmanlagen sind komplett unabhängig vom Stromnetz und kommen bis zu 5 Jahre ohne
Wartung aus.

Einfache Handhabung dank Sprachausgabe
 

Daitem Alarmanlagen besitzen eine intelligente Sprachausgabe, welche alle
Systemzustände und Warnungen direkt als Volltext an den Nutzer ausgibt. 

Netzwerkfähig und Intelligent
 

Wird die Alarmzentrale in das Netzwerk eingebunden so kann mittels Smartphone App
darauf zugegriffen werden und im Notfall sofort reagiert werden.

Patentiertes Doppelfrequenzverfahren
Über das patentierte Doppelfrequenzverfahren kann die Alarmanlage sicher zwischen einer
Störquelle und einem Sabotageversuch unterscheiden. Es werden so Fehlalarme vermieden
und die Sicheheit des ganzen Systems enorm gesteigert.



Als Offizieller ESSER Partner möchten wir allen unseren Kunden  eine starke Marke, zu besten
Konditionen  zur Verfügung zu stellen.

 

Mit über 2.000 realisierten Projekten sind wir einer der erfolgreichsten Installationsbetriebe für Brandmeldeanlagen im Norditalienischen Raum.
 

Seit über 40 Jahren steht die Marke ESSER für Qualität und langlebige Produkte im
Bereich Brandschutz, Sprachalarmierung sowie Managementsysteme.

 

Ein modernes Konzept mit hochentwickelten
Komponenten, sowie enorme Zuverlässigkeit und einfache
Bedienung zeichnen die Systeme von Esser aus.  Dabei
lässt sich stets bedarfsgerecht planen und ohne
Schwierigkeiten erweitern.
Eine weitere Stärke liegt in der Konzernstruktur.  Durch die
Zugehörigkeit der Marke ESSER zum Honeywell Konzern,
sind alle Systeme untereinander kompatibel und
besonders gut integrierbar.
Die Esserbus®Plus Loop Technik bietet des weiteren
enormes Einsparungspotential in Sachen Verkabelung und
Installation.
 

ESSER Brandmeldetechnik

Als Systempartner bietet ESSER außerdem eine breite
Palette an Sprachalarmanlagen, für die direkte
Adressierung von Alarmmeldungen und Mitteilungen an
die im Gebäude befindlichen Personen. Damit wird eine
besonders effektive Evakuierung gewährleistet. 
 
Durch die Anweisungen über Lautsprecher im Gebäude
werden Person direkt über Fluchtwege informiert und 
 können geordnet und sicher den Gefahrenbereich
verlassen.

Moderne Technik Großes Leistungsspektrum



Durch die jahrelange Zusammenarbeit haben wir die Möglichkeit, Sicherheitstechnik vom
Markführer direkt zu beziehen.

 

Unser Know How gepaart mit dem Support direkt vom Hersteller, bilden die Basis um auch den Service nach der Installation fachgerecht durchzuführen.
 

Einheitliche Systeme erlauben es, durch umfangreiche
Vernetzung einen genauen Überblick über alle Funktionen
und Dienste zu erhalten. Außerdem kann durch die
hauseigene Management Software die Verwaltung sowie
das Alarmmanagement, zentral über einen Leitstand/PC
durchgeführt werden.
So können alle Meldungen schnellstmöglich kontrolliert
werden und alle nötigen Maßnahmen eingeleitet werden.

UTC Fire & Security
 Als weltweiter Marktführer in der Sicherheitstechnik ist UTC Fire & Security seit

Jahrzehnten ein besonders kompetenter Partner. Neben Alarm- und Brandmeldeanlagen
bietet UTC auch Videoanlagen und Zubehör an.

Ständige Weiterentwicklung und stets neueste Produkte
sind für eine starke Marktpräsenz besonders wichtig.
Zudem muss auch allen optischen Ansprüchen sowie der
intuitiven Bedienung Rechnung getragen werden.
 
Schnelle Reaktionszeiten und gute Ansprechbarkeit sind
wichtige Aspekte im Bezug auf Neuinstallationen, sowie
bei der Instandhaltung von bestehenden Anlagen.

Fortschritt und Entwicklung Internet of Things



Milestone
Open Source VMS

Warum sollte man sich für Videomanagement
entscheiden?
Durch die Verwaltung der Videoanlage mittels Videomanagement besteht die
Möglichkeit, die eigene Videoanlage ohne den Austausch von Komponenten,
immer auf dem aktuellsten Stand der Technik zu halten und mit immer neuen
Funktionen auszustatten.

Was unterscheidet Milestone von anderen VMS
Systemen?
Milestone ist in der Lage  mehr als 8000 verschiedene Kameramarken und
Modelle vollständig zu integrieren und zu verwalten. Damit ist man stets
Markenunabhängig und kann je nach Bedarf die ideale Kamera für den
Einsatzzweck wählen.

Für wen ist das System geeignet?
Da Milestone als Open Source VMS entwickelt wurde, ist sie für jeden
Einsatzzweck und jegliche Größenordnung perfekt geeigtnet. Man zahlt nur
was man braucht. Das bedeutet es muss nur mehr der entsprechende
Managementkanal erworben werden.

Neue Funktionen für bestehende Anlagen
Durch die Integration einer bestehenden Videoanlage in Milestone entsteht ein völlig neuer
Funktionsumfdang ohne große Investitionen

Über 8000 verschiedene Marken und Modelle
Milestone verwaltet nahezu jede Marke und jedes Modell. So können Funktionen
verschiedener Hersteller optimal kombiniert werden.

Vom Privatanwender bis zum Großbetrieb
Egal welche Größe die Anlage hat, es wird nur bezahlt was effektiv gebraucht wird. Die
Anlage bleibt mittels Software Updates stets auf dem neuesten Stand und wird mit immer
neuen Funktionen ausgerüstet.

Einheitliche Systemarchitektur
Als Managementsoftware bietet Mielstone nicht nur in der Verwaltung der einzelnen
Komponenten enorme Vorteile. Auch im Management aller Systemrelevanten Funktionen
wie Zutrittskontrolle, Videoanalyse oder Visualisierung können beste Resultate erzielt
werden.



Was bringt Zutrittskontrolle im Alltag?
Wenn Unternehmen Zutrittskontrolle in den Alltag integrieren, sind bereits
nach kurzer Zeit ein Anstieg der Produktivität registrierbar. Es können
verschiedenste Funktionen integriert werden welche den Arbeitsablauf
erleichtern, beschleunigen und sicherer gestalten.

PARTNER
ITALIEN

Gantner
Zutrittskontrolle

Ab welcher größe lohnt sich Zutrittskontrolle?
Bereits ab einer Mitarbeiterzahl von fünf Angestellten ist es Lohnenswert,
Türen zu organisieren und Zutritte zu verwalten. Nachverfolgbarkeit und
Arbeitserleichterung sind Punkte welche auf den ersten Blick oft nicht sofort
erkennbar sind.

Was kann alles integriert werden?
Zutrittkontrolle bietet die Möglichkeit alle Sicherheitsechnischen Anlagen zu
integrieren und zu überwachen. Alarmmanagement, Fluchtwegsteuerung und
Visualisierung sind wichtige Elemente für  eine ganzheitliche Lösung.

Zeiterfassung & Zutrittskontrolle
Die Kombination macht es möglich schnell und einfach alle nötigen Daten zentral zu
erfassen und zu verwalten.

Matrix zur Verwaltung
Software mit intuitiver  und einheitlicher Steuerung bietet große Vorteile für die
bestmögliche Kontrolle.

Organisation Ihres Betriebes
Ein nicht zu verachtender Effekt welcher durch die Nutzung von Zutrittskontrolle
automatisch auftritt.

Betriebe mit mehreren Standorten
Egal ob am Hauptsitz oder an der kleinen Zweigstelle, das System wird so ausgelegt dass
von überall aus jegliche Funktion  steuerbar ist.



Unsere
Stärken

Seit über 30 Jahren möchten wir unseren
Kunden ganzheitliche Lösungen mit
bestmöglichem Service bieten.  
 
#STÄNDIGE WEITERBILDUNG
#KUNDENNÄHE
#ERFAHRENE MITARBEITER
#STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTEN
#HANDSCHLAGQUALITÄT
 
UNSER ZIEL IST DIE ZUFRIEDENHEIT
UNSERER KUNDEN!



Unsere
Vision

Ethik und Charakter sind Eigenschaften
welche ein Unternehmen voranbringen. Wir
möchten auf diesen Werten aufbauen und
uns immer neuen Herausforderungen
stellen.
Dabei bleibt das Wohl unserer Mitarbeiter
und das Verhältnis zu unseren Kunden
stets im Vordergrund.
 
#MEHRWERTE SCHAFFEN
#NEUE HERAUSFORDERUNGEN
#CHARAKTER ZEIGEN
 
 



Sie möchten Ihr Projekt in sicheren
Händen wissen?

 

Wir übernehmen das!





We provide Security since 1987

+39 0472 802311

Forch Str. 1
I-39040 Vahrn, Brixen

www.xalarm.it

info@xalarm.it

Copyright X-ALARM Technik GmbH


