
Tür & Fenster Mini Alarm 
- Schriller Alarmton schreckt beim 
unbefugten Öffnen von Türen  
und Fenstern ab

- Kompaktes Design passt auf  
alle Türen und Fenster

- Magnetischer Auslöser     
- 115 dB Alarmsirene
- Einfache Installation,  
kein Werkzeug erforderlich

- Deaktivierungsschlüssel
- Battery: LR44

Door & Window Mini Alarm 
- Shrill alarm sound scares when 
doors and windows are opened 
without authorization

- Compact design fits on all  
doors and windows 

- Magnetic trigger technology 
- Alarm siren sounds at 115 dB
- Easy installation, no tools needed 
- Key to arm/disarm unit
- Battery: LR44 

Persönlicher Mini Reisealarm
- Ideal für den Einsatz als  
Personalalarm und Hilferuf bei 
Reisen in entlegenden Gegenden 
oder Laufen durch dunkle Gassen

- Schnelle Aktivierung durch das 
Ziehen am Metallstift

- Alarm Sirene ertönt bei 120 dB
- Eingebauter Bewegungs-Sensor 
PIR Alarm

- Horizontaler Erfassungsbereich 
von 30°, Erfassungsabstand: 3m

- LED-Lichtfunktion 
- Material: Stabiles ABS Kunststoff
- Batterie: 3x LR44

Travel Guard Personal Alarm
- Ideal use as a personal alarm 
and call for help when traveling 
in remote areas or running 
through dark alleys

- Fast activation by pulling the 
metal pin cord

- Alarm siren sounds at 120 dB
- Built-in motion sensor PIR Alarm 
- Horizontal detection area  
of 30°, detection distance: 3m 

- LED light function
- Material: Durable ABS plastic
- Battery: 3x LR44 

Sicherheitskamera-Attrappe  
- Geeignet für innen und außen 
- Kuppelform 
- Rot blinkende LED
- Hergestellt aus hochwertigen  
und langlebigen Materialien

- Realistisches Aussehen, imitiert 
typisches Überwachungsverhalten

- Schnelle und einfache Montage 
an Decken oder Wänden, keine 
Verkabelung erforderlich

- Batterie: 2x AA

Dummy Security Dome Camera  
- Suitable for indoor or outdoor use
- Dome shape 
- Flashing red LED 
- Made of high quality  
and durable material

- Realistic appearance, imitates 
typical monitoring behavior 

- Quick and easy installation on 
ceilings or walls, no wiring 
required

- Battery: 2x AA 
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IR-Sicherheitskamera-Atrappe  
- Geeignet für innen und außen 
- Rot blinkende LED
- Hergestellt aus hochwertigen  
und langlebigen Materialien

- Realistisches Aussehen, imitiert 
typisches Überwachungsverhalten

- Schnelle und einfache Montage 
an der Decke oder an Wänden, 
keine Verkabelung erforderlich

- Batterie: 2x AA

Dummy Security IR Camera 
- Suitable for indoor or outdoor use
- Flashing red LED
- Made of high quality  
and durable material

- Realistic appearance, imitates 
typical monitoring behavior 

- Quick and easy installation on 
ceilings or walls, no wiring 
required

- Battery: 2x AA

Alarm Türstopper 
- Verhindert das Öffnen von Türen 
und alamiert bei versuchtem 
Betreten z.B. von Hotelzimmern, 
Appartements oder Schlafzimmern

- Alarmsirene ertönt bei 120 dB
- Drei Empfindlichkeitsstufen:  
hoch, mittel und niedrig

- Ein-/Aus-Schalter um ein Auslösen 
im Gepäck zu verhindern

- Verwendbar als Türstopper, wenn 
das Gerät ausgeschaltet ist

- Material: Haltbarer ABS-Kunststoff 
und Edelstahl-Abdeckung

Door Stop Alarm    
- Prevents doors from opening 
and alerts you of an attempted 
entry for example in hotel rooms, 
apartments or bedrooms

- Alarm siren sounds at 120 dB
- Three levels of sensitivity:  
high, medium and low

- On/Off switch to prevent  
activation while in luggage

- Usable as a door stop when 
power is off

- Material: Durable ABS plastic 
and stainless steel cover

Panik-Alarm  
- Geeignet für Jogger, Frauen, 
Kinder, ältere Menschen,  
Behinderte, Nachtschichtarbeiter, 
und Menschen, die alleine sind

- Schnelle Aktivierung durch das 
Drücken auf beiden Seiten

- Clip-on-Befestigung und  
Schlüsselanhänger-Öse

- Integrierte LED-Lichtfunktion 
- Alarm Sirene ertönt bei 120 dB
- Material: Haltbarer ABS-Kunststoff
- Batterie: 3x LR44 (AG13) 
 

Panic Alarm  
- Suitable for joggers, women, 
children, elderly, handicapped, 
night shift workers, and people 
who are alone

- Fast activation by squeezing the 
unit on both sides

- Clip-on attachment & built-in 
keychain hole

- Built-in LED light function
- Alarm siren sounds at 120 dB
- Material: Durable ABS plastic
- Battery: 3x LR44 (AG13)
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Sicherheit für Haus und Person
Home and Personal Security


