
Die neue safe4u 365 pro:
Einfach. Rundum. Sicher!
Schützen Sie jetzt Ihr Zuhause mit Technologie „Made in Germany“.
Damit Sie auch morgen noch ruhig schlafen können!



Einbruchschutz ist wichtiger denn je!
Auch im Jahr 2017 war die Zahl der Einbrüche in Deutschland 
unverändert hoch: Über 116.000 Fälle von Einbruchdiebstahl sind in der 
polizeilichen Kriminalstatistik erfasst. Die Dunkelziffer dürfte allerdings sogar 
noch bedeutend höher liegen. 

116.540 Einbrüche in Häuser, Wohnungen, Büros, Praxen – das 
bedeutet umgerechnet fast 320 Fälle jeden einzelnen Tag oder 
einen Einbruch etwa alle 5 Minuten!

Seit Jahren forciert die Polizei das Thema Einbruchkriminalität und verstärkte 
die Präventionsarbeit enorm. Trotzdem ist die Zahl der Fälle heute immer 
noch höher als noch vor 10 Jahren. Die Aufklärungsquote ist bei Einbruch-
diebstählen verschwindend gering; in den meisten Fällen können die Täter 
nicht ermittelt werden.

Der durchschnittliche finanzielle Schaden bei einem Einbruch beträgt laut 
der Versicherungswirtschaft 3.300,– €. Diese Summe bezieht sich aber nur 
auf den Schaden durch entwendete Gegenstände und Vandalismus. Den 
persönlichen Wert eines Gegenstandes – zum Beispiel eines Familien-
erbstücks oder Fotos auf einer geklauten Festplatte – kann allerdings 
niemand ersetzen!



Die Folgen für Menschen, die Opfer eines Einbruchs ins eigene Haus oder die 
eigene Wohnung wurden, sind oft langfristig und schwerwiegend: Es bleibt 
nach der Tat ein Gefühl der Unsicherheit und der Angst. Man fühlt sich 
in den eigenen vier Wänden nicht mehr wohl, da man befürchtet, dass die 
Täter wiederkommen.

Nicht selten leiden Einbruchopfer unter Schlafstörungen, die psychischen 
Nachwirkungen der Tat können sogar Traumata und Depressionen auslösen.

Einbrüche in Häuser oder Wohnungen bedeuten immer auch einen 
Einbruch in die Seele des Menschen!

Eine Befragung unter Einbruchopfern ergab beunruhigende Ergebnisse:

 93 % der Befragten hielten sich vor der Tat gern in ihrer Wohnung auf  
 – nach der Tat waren es nur noch 33%

 91 % gaben an, vor dem Einbruch keine Angst in ihrer Wohnung zu  
 haben – nach der Tat fühlten sich nur noch 67 % sicher in den eigenen  
 vier Wänden.

 9 % der Menschen fühlten sich bereits vor dem Einbruch unsicher – 
 nach einem Einbruch sind es 56 %!

Unsere Lösung: eine safe4u Alarmanlage! Eine lohnende Investition, nicht 
nur für Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Familie, sondern auch für Ihre 
Gesundheit! Schützen Sie sich jetzt:

Damit Sie Zuhause keine böse 
Überraschung erleben!



Für Objekte bis zu 800 m2
Zuverlässige Sicherheit sogar über 
mehrere Etagen hinweg.

safe4u 365 pro: Einfach. Rundum. Sicher!
Vertrauen Sie beim Einbruchschutz auf die Qualität von safe4u – ver-
trauen Sie auf die Qualität „Made in Germany“. Mit dem Einbruch-
FrühwarnSystem erhalten Sie eine hochmoderne Technologie, einfache 
Bedienung und den optimalen Schutz für Ihr Zuhause – ohne fehler-
anfällige Sensoren, ohne aufwändigen Einbau und ohne Funkstrahlung!

 komplett neu entwickelt und hergestellt in Deutschland

 bewährte Technologie kombiniert mit edlem Design und 
 einfachster Bedienung

 Auspacken, in die Steckdose stecken, sofort abgesichert sein!

 besonders einfache Bedienung mit nur drei Bedienelementen

 Panikalarmfunktion sorgt für Extra-Sicherheit auf Knopfdruck

 Nachtmodus sorgt für ungestörten Schlaf bei aktivierter Alarmanlage

 durch das einzigartige Lichtsystem ist der Status der Alarmanlage immer 
 auf einen Blick sofort klar erkennbar

 keine aufwendige und kostenintensive Montage durch Hand-
 werker, kein Verlegen von Kabeln notwendig

 Absicherung von mehreren Etagen vom Keller bis zum Dach
 mit einem einzigen Gerät



 volle Bewegungsfreiheit auch bei aktivierter Alarmanlage für   
 Menschen und Haustiere

 gegen Sabotage geschützt: eine Manipulation oder das Hacken von 
 außen sind nicht möglich, zuverlässige Notstromversorgung integriert

 vor dem Kauf kann die Alarmanlage ganz einfach direkt im 
 abzusichernden Objekt getestet werden

 Alarm-Meldungen können auf Wunsch direkt zu einem Partner-
 Wachdienst aufgeschaltet werden*

* Erfordert optionales Zubehörmodul sowie einen Vertrag mit einem Wachdienst. Weitere Infos bei Ihrem safe4u Fachberater.

Schneller als jeder Einbrecher
Das EinbruchFrühwarnSystem detektiert zuverlässig bereits 
Einbruchversuche. Allein der Versuch, eine Tür oder ein Fenster 
gewaltsam zu öffnen, wird erkannt und der Alarm wird ausgelöst.

Keine Funkstrahlung – kein Problem
safe4u Alarmanlagen wurden von unabhängigen Umwelt-
analytikern zertifiziert: Es wird keinerlei Funkstrahlung oder Elektro-
smog abgestrahlt.

Zuverlässige, moderne Technologie
Zahlreiche Elektriker empfehlen safe4u: Das Alarmsystem ist auf 
dem neuesten Stand der Technik und elektronisch einwandfrei.

Besonders einfache Bedienung
Dank der einfachen Handhabung empfiehlt auch der Deutsche 
Seniorenlotse Alarmanlagen von safe4u. Diese sind auch für 
ältere Menschen besonders gut geeignet.

Einfach. Rundum. Sicher!
Edles Design kombiniert mit 
einfacher Bedienung.



Immer die richtige Lösung: 
Zubehör für Ihre safe4u 365 pro

safe4u Außensirene 
Abschreckung, die wirkt:
Mit 6 superhellen Laser-LEDs und extrem lauter 
Alarmsirene wird der Alarm auch von außen gut 
sicht- und hörbar. So werden Nachbarn & Passanten 
aufmerksam und Einbrecher effektiv abgeschreckt. 
Auch die Außensirene funktioniert kabellos.

Mit optionalen Zubehör-Modulen können beispielsweise auch Räume 
außerhalb des Objektes (Garagen, Gartenhäuser etc.) abgesichert werden. 
Die VdS-zertifizierten Zubehör-Module sind mit der safe4u 365 pro 100% 
kompatibel. Bei der Auswahl des passenden Zubehörs berät Sie gerne Ihr 
safe4u Fachberater vor Ort.

Erzeugt Aufmerksamkeit
Die Außensirene macht Nachbarn und 
Passanten aufmerksam und schreckt 
Einbrecher ab.



safe4u AIO pro

Verbindet die safe4u Alarmanlage mit dem Telefonnetz (Mobilfunk oder 
Festnetz) und ermöglicht so die Meldung des Alarms an Mobiltelefone 
und optional direkt an einen Wachdienst. Über das Premium-Funkti-
onstool können Sie per App von überall auf der Welt auf Ihre safe4u 
365 pro zugreifen. Zusätzlich ermöglicht das Premium-Funktionstool 
die Kommunikation zwischen der Alarmanlage und weiteren safe4u 
Zubehör-Modulen.

safe4u Handsender WAVE pro

ermöglicht die komfortable Steuerung Ihrer safe4u 365 pro Alarmanlage, 
besonders einfache Bedienung mit nur 2 Tasten, haptisches Feed-
back (Vibration) bei Tastendruck, mit Schiebeklappe als Schutz gegen 
versehentliches Drücken der Tasten

safe4u Bewegungsmelder VdS 
Infrarot-Bewegungsmelder mit großem Detektionsbereich, sehr großer 
Detektionswinkel, Haustiere bis zu 38 kg lösen keinen Alarm aus, 
mit schwenkbarer Wandhalterung, Stromversorgung über Batterien 
(im Lieferumfang enthalten)

safe4u Fenster-Tür-Kontakt VdS
wird einfach am Flügel und am Rahmen einer Tür oder eines Fensters 
befestigt, Alarm wird beim Öffnen des Fensters ausgelöst, einfache Ins-
tallation mit Klebepads (ohne Bohren), Stromversorgung über Batterien 
(im Lieferumfang enthalten)



Das Unternehmen safe4u Alarmanlagen wurde 2015 als Tochterunter-
nehmen von kh-security von Sicherheitsprofi Klaus Hoffmann gegründet. 
Seit 1990 ist kh-security ein namhafter Lieferant für Sicherheitstechnik zum 
Einbruch- und Selbstschutz. Mit über 4000 qualifizierten Fachberatern in 
ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz ist safe4u der größte Direkt-
vertrieb für Haussicherheit in Europa und Ihr kompetenter Partner rund um 
das Thema Einbruchschutz.

Lassen Sie sich jetzt beraten und testen Sie das einzigartige Einbruch-
FrühwarnSystem von safe4u direkt in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus: 
Rufen Sie jetzt an oder schreiben Sie uns! Die Beratung ist für Sie 
natürlich völlig kostenlos & unverbindlich!

safe4u – mit Sicherheit gut beraten!

Ihr safe4u-Sicherheitsexperte vor Ort:


