
ALARMANLAGE
SYSTEM 9000
SICHERHEIT FÜHLEN



Umfassender SchutzUmfassender Schutz
für Ihr Zuhausefür Ihr Zuhause
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Die Alarmanlage System 9000 ist so konzipiert, dass Sie – der Mensch – im

Vorder grund stehen. Intuitive Bedienung, gepaart mit schlichtem zeit losem

Design bietet Ihnen umfassenden Schutz für Ihre eigenen vier Wände.

Da es sich beim System 9000 um ein professionelles und voll konfigurier -

bares Alarmsystem handelt, können nicht nur Privatwohnungen und -häuser

damit geschützt werden – die Anlage eignet sich auch optimal zur Absiche-

rung von kleineren Firmen objekten.  

Mit dem System 9000 können Sie sich eine auf Ihre Wünsche zugeschnittene

Alarmanlage konfigurieren lassen, denn die Möglichkeiten an Komponenten

sind nahezu unbegrenzt. Ihre persönlichen Lebens gewohnheiten und Be-

dürfnisse werden selbstverständlich von Anfang an berücksichtigt.

IHR WUNSCHSYSTEM 
DER MENSCH STEHT
IM VORDERGRUND



Sicherheit fühlen –Sicherheit fühlen –
durch ein zertifiziertes Systemdurch ein zertifiziertes System
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Das System 9000 entspricht dem hohen Sicherheitsniveau der europäischen

Norm. Die Alarmanlage wurde gemäß EN 50131 Grad 2 geprüft und zertifi-

ziert und erfüllt alle Anforderungen für eine staatliche Förderung. Mit dem

System 9000 erhalten Sie eine zuverlässige und qualitativ hochwertige

Alarm anlage, auf die Sie sich verlassen können, wenn es darauf ankommt.

Die Mischung aus Funk- und Bus-Technik ermöglicht eine besonders hohe

Flexibilität, durch welche auch die nachträgliche Anpassung des Systems

einfach möglich ist. Da bei einem reinen Funksystem keine Kabel benötigt

werden, bleibt Ihre Tapete bei der Installation verschont. Mit dem System

9000 können Sie sich also rundum wohlfühlen – die Anlage arbeitet im Hin-

tergrund zuverlässig für Ihre Sicherheit.

GUT KOMBINIERT
FUNKÜBERTRAGUNG 
UND BUS-TECHNIK
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Kernmerkmal des System 9000 ist das Bedienteil. Per Knopfdruck können

einzelne Bereiche scharf und unscharf geschaltet werden. Sie können z.B.

das Erdgeschoss scharf schalten, wenn Sie schlafen gehen, oder alle Türen

und Fenster, während Sie fernsehen.

Die einfache Bedienung erklärt sich bereits auf den ersten Blick von selbst:

Die Bereichstasten leuchten in Ampelfarben – dabei steht grün für unscharf,

rot für scharf und gelb für teilscharf.  Auf dem LCD-Display des Bedienteils

werden zudem detaillierte Informationen über Ihr System angezeigt. 

Mit dem Bedienteil kann die Alarmanlage ganz einfach gesteuert werden:

Sie können das System scharf-/unscharf schalten, Anwendungen im Haus

wie Heizung oder Beleuchtung schalten oder im Notfall über die Paniktaste

Hilfe herbeirufen. Komfortabel: Beim Scharfschalten informiert Sie Ihr Sy-

stem darüber, ob alle Fenster und Türen geschlossen sind. Die Scharf-/

Unscharfschaltung kann wahlweise mit Zugangskarten und/oder Code er -

folgen.

KLARHEIT
INFORMATIONEN
AUF EINEN BLICK



KinderleichteKinderleichte
BedienungBedienung
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Sie suchen nach einer Alarmanlage, die mehr kann, als Einbrüche melden?

Dann haben Sie mit dem System 9000 die passende Anlage gefunden. Das 

System 9000 dient nicht nur zum Melden von Einbruch, Gefahren wie Rauch

oder Wasseraustritt und zum Absetzen von Notrufen – es kann auch zur

Steuerung von Anwendungen im Haus verwendet werden. So ist beispiels-

weise das Öffnen des Garten- oder Garagentors oder automatisches Ab-

schalten der Beleuchtung oder der Heizung möglich, ebenso wie der An-

schluss an Ihre KNX-Gebäudesteuerung. 

Das System 9000 denkt mit – und erleichtert Ihnen so den Alltag.

SMART HOME
DAS SYSTEM 9000
DENKT MIT
Beispiel: Einfamilienhaus

Bewegungsmelder

Bewegungsmelder 

mit Kamera

Innensirene

Außensirene

Öffnungsmelder

Rauchmelder

Bedienteil

Zentrale Obergeschoss

Erdgeschoss
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Beim System 9000 kann eine Bewegungsmelderkamera zur visuellen Alarm -

bestätigung eingesetzt werden: Dringt ein Einbrecher in das Objekt ein, so

wird dieser durch den Bewegungsmelder erfasst. Gleichzeitig wird ein 

Foto der Einbruchsituation durch die integrierte Kamera aufgenommen. Die

Bilder werden sowohl lokal als auch auf einem externen Hochsicherheits -

server abgelegt. Anschließend werden die Bilder per App an Sie oder Ihre

Alarmempfangsstelle gesendet. 

Im Alarmfall werden Sie über App oder per E-Mail benachrichtigt und Sie

können die Alarmbilder direkt abrufen. Dies ermöglicht eine schnelle Erfas-

sung der Einbruchsituation, sodass Sie oder Ihre Alarmempfangsstelle recht-

zeitig Maßnahmen einleiten können.

BEI EINBRUCH FOTO
SO KÖNNEN SIE
SOFORT REAGIEREN



Schön, dass auch zuhause Schön, dass auch zuhause 
alles in Ordnung istalles in Ordnung ist
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Sie können das System 9000 als klassische Alarmanlage nutzen, welche Sie

oder einen Wachdienst im Alarmfall benachrichtigt, Nachbarn und Hilfs -

kräfte wie Polizei oder Feuerwehr über Außensirenen alarmiert und den 

Einbrecher durch laute Innensirenen in die Flucht schlägt.

Doch das ist noch nicht alles. Mit Hilfe der App* MeinAlarmSystem kön-

nen Sie das System auch per Smartphone steuern und von überall auf die

Anlage zugreifen. Sie werden über die App oder per E-Mail über Ereignisse

in Ihrem Haus benachrichtigt und können vom Smartphone oder Tablet aus

mit der Anlage kommunizieren. 

So können Sie Ihr Zuhause immer mit einem beruhigten Gefühl verlassen.

BERUHIGEND
SYSTEMZUGRIFF
VON ÜBERALL

* App für Android (Play Store, Google-Version) sowie iOS (App Store) verfügbar. Version mit er -
weiterten Funktionen 1 Monat kostenlos zum Testen, danach 2,49 €/Monat über In-App-Käufe
pro registrierter Anlage (kostenfrei für Mitbenutzer) oder kostenlose Version mit Grundfunktio-
nen wählbar.
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Das System 9000 bietet passende Komponenten für Ihre Bedürfnisse.

Beispielsweise einen zur Überwachung von Fenstern und Türen konzi-

pierten Öffnungsmelder, welcher in Euro-Standard-Kunststoff- und

Holzrahmen integriert werden kann und daher völlig unsichtbar ist. 

Die klassischen Bewegungsmelder im schlichten Design des

System 9000 registrieren Bewegungen durch den integrier-

ten Passiv-Infrarotsensor. Es sind auch tierimmune Melder

erhältlich, welche bei kleinen Haustieren keinen Alarm aus-

lösen, während aufrecht gehende Menschen zuverlässig er-

fasst werden.

Zur komfortablen Scharf- und Unscharfschaltung des 

Systems kann die passende Funk-Fernbedienung im

Schlüsselanhängerformat verwendet werden. Mit dieser

können auch beliebige Anwendungen gesteuert werden.

So können Sie beispielsweise mit der gleichen Fernbedie-

nung, mit der Sie Ihre Alarmanlage unscharf schalten,

auch Ihre Garage öffnen.

Damit Sie auch bei einem Brand zuverlässig und recht-

zeitig gewarnt werden, können Rauchmelder mit Hitze-

und optischem Rauchsensor in das System 9000 inte-

griert werden.

Mit dem mobilen Funk-Notrufsender können Sie 

in Notsituationen Hilfe herbeirufen: Personen vor Ort 

werden durch Sirenen alarmiert und Personen in der Ferne

können benachrichtigt werden. Der wasserdichte Notrufsender

kann bequem am Handgelenk oder um den Hals getragen werden.

SIE ENTSCHEIDEN
GROSSE AUSWAHL
AN KOMPONENTEN



Praktisch: BedienungPraktisch: Bedienung
per Knopfdruckper Knopfdruck



Rund um die UhrRund um die Uhr
geschütztgeschützt
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Das System 9000 ist flexibel, sicher und einfach zu bedienen. Mit Ihrem

Smartphone können Sie von überall auf der Welt auf die Anlage zugreifen,

egal ob Sie sich im Urlaub befinden oder nur kurz einkaufen gehen. Durch

die Vielzahl an Komponenten findet sich bestimmt auch für Ihre Wünsche 

eine passende Lösung.

Natürlich sorgt Ihr Installationsbetrieb für eine reibungslose Installation und

berät Sie bei der richtigen Auswahl der Einbruchmelder, Gefahrenmelder und

Notrufmodule.

Bringen Sie Ihr Zuhause in Sicherheit – zusammen mit einem Fachmann, der

weiß, worauf es ankommt!

SYSTEM 9000
ENTSPANNT DURCH
DEN ALLTAG



EN50131 
Grad 2

Zertifiziert

Ihr Fachbetrieb

ALARMANLAGE
SYSTEM 9000

Ihre Sicherheit ist nur einen Anruf weit entfernt. Kontaktieren
Sie uns jetzt einfach ganz unverbindlich.

Gerne planen wir mit Ihnen gemeinsam Ihre Wunsch-
Alarmanlage.
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Staatlich förderbar
Förderkriterien und 
Verfügbarkeit unter
www.kfw.de/455-e


