
– in nur wenigen
Sekunden
Das Protect-Nebelsystem reagiert binnen weniger Sekunden 
nach der Alarmauslösung: Die geschützten Bereiche füllen sich 
blitzschnell mit dichtem, aber unschädlichen Schutznebel, der 
dem Täter jegliche Sicht nimmt. Er hat keine Chance, sich weiter 
zu orientieren und tritt den Rückzug an. Der beste Schutz für Ihr 
Unternehmen.

Denn was Diebe nicht sehen können, das können sie 
auch nicht stehlen! 

Ein Protect-Nebelsystem ist die wirksamste Ergänzung zu 
herkömmlichen Einbruchmeldeanlagen. Es  lässt sich perfekt in 
die elektronischen Sicherheitssysteme integrieren und greift dort 
ein, wo konventionelle Anlagen scheitern.
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Was man nicht sieht, kann man nicht stehlen!

Nebelsicherheit überzeugt am besten, wenn Sie es selbst erleben. 
Wir bieten Ihnen deshalb eine Demonstration des Systems in Ihren 
Räumlichkeiten an. Es dauert nicht länger als eine halbe Stunde. 
Geben Sie uns die Möglichkeit, Ihnen die aktuellste Technologie 
zum Schutz und zur Prävention vor Ort vorzustellen.

Lassen Sie sich von einer 
Vorführung vor Ort überzeugen…

STOPPT  
EINBRECHER 

IN NUR WENIGEN 
SEKUNDEN MIT PROTECT 

NEBELSICHERHEIT

Hier nur einige Referenzkunden 
von PROTECT:

 ACHTUNG
NEBELSICHERHEITSTECHNIK 

www.ProtectGlobal.de

www.ProtectGlobal.ch www.ProtectGlobal.ch

Besuchen Sie uns auf www.ProtectGlobal.ch, so 
erfahren Sie mehr über den Protect-Schutznebel 

durch Meinung einiger zufriedener Kunden

PROTECT Suisse GmbH
Riethaldenstrasse 16 • CH-8266 Steckborn 

Tel.: +41 52 770 2627• Fax +41 52 770 2628
info@ProtectGlobal.ch • www.ProtectGlobal.ch
Bureau Swiss Romand: Tel.: +41 22 723 21 41

SO SCHNELL  
GEHT´S:

Warum soll PROTECT™ Schutznebel 
gewählt werden?
 •  Sofortiger Schutz Ihrer Wertsachen
 •  Ideale Ergänzung zur herkömmlichen Alarmanlage, um Einbruch und 

Vandalismus zu verhindern
 •  Geringes Risiko, hoher Nutzen: Günstig im Ankauf und Wartung. Nied-

rigere Versicherungsprämien.
 •  Funktioniert immer und immer wieder – selbst bei Stromausfall
 •  Der Nebel ist für Mensch und Tier sowie Elektronikgeräte, Kleider, Leb-

ensmittel usw. unbedenklich; die Räume können unmittelbar nach dem 
Lüften wieder genutzt werden. 

 •  Das Protect-System verbraucht weniger Strom als eine herkömmliche Glühbirne
 •  Kann diskret und versteckt installiert werden
 •  Von der Polizei genehmigt und von vielen Versicherungen empfohlen
 •  Der Schutznebel sorgt für ein beruhigendes Gefühl nach Betriebs- oder 

Geschäftsschluss.

Ein gewöhlicher Einbruch dauert etwa 2-8 
Minuten. Ohne Nebelsicherheitstechnik 
kommt es allein darauf an, wie schnell 
die Polizei oder lokale Sicherheitskräfte 
am Tatort eintreffen – in den meisten Fäl-
len frühestens nach 10-15 Minuten. Mit 
den Nebelsicherheitsgeräte PROTECT 
wird ein Einbrecher effektiv und in weni-
ger als 20 Sekunden gestoppt und dabei 
ein Diebstahl oder Schaden von dem zu 
schützenden Bereich abgewendet
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10 Sekunden: – es ist unmöglich etwas zu erkennen, geschweige
 denn zu stehlen

8 Sekunden: – nach nur wenigen Sekunden ist es nicht mehr 
 möglich sich im Nebel zu orientieren

EINBRUCHSCHUTZ mIT
UND OHNE PROTECT™

3 Sekunden: Der Dieb bricht ein – Alarmanlage und 
 Nebelgerät sind aktiviert

Was man nicht sieht, kann man nicht stehlen!

Mit PROTECT wird der Einbruch binnen Sekunden gestoppt. Ohne 
PROTECT muss auf dem Wachdienst oder der Polizei gewartet wer-
den – und das kann dauern, in der Regel mindestens 10 Minuten 
oder mehr

Einbruch  2-8 min. 10-45 min.

Einbruch  20 Sekunden 10-45 min.

So funktioniert ein Nebelgerät
Hinter dem Nebelgerät steht eine ganz einfache Technik: Die 
Nebelflüssigkeit wird durch ein stark erhitztes Heizelement ge-
presst und verwandelt sich in einen weißen, dichten Trocken-
nebel. Der Nebel ist trocken und völlig unschädlich. Eine spezielle 
Wasser-Glykol-Mischung sorgt dafür, dass sich die Flüssigkeit 
nach ihrer Umwandlung in Nebel gleichmäßig im gesamten 
Raum ausbreitet. Der Trockennebel hinterlässt keine Feuchtigkeit 
und ist völlig ungefährlich für Menschen, Tiere, Elektronikgeräte 
und die Geschäftsausstattung. Nach der Aktivierung des Nebel-
generators empfiehlt es sich, die vernebelten Räume zu lüften. 

Warnaufkleber halten den 
Einbrecher fern, bevor er 
mit seiner Arbeit beginnt
Einbrüche können zum Glück wirksam vere-
itelt werden. Die Täter haben Respekt vor dem 
Schutznebel. Sie wissen nur zu gut, dass ihr 
Fluchtweg in einem vernebelten Bereich sozusagen unauffindbar 
ist. Ein gelber Warnaufkleber hat Abschreckungswikung - die 
Diebe suchen sich ein anderes Opfer. 

Warnaufkleber sind als Vorbeugung sehr effizient, deshalb werden sie 
zusammen mit jeder Nebelkanone geliefert.

Dänisches Qualitätsprodukt 
PROTECT wird zu 100% in Dänemark entworfen, entwickelt und 
produziert. Alle EU Anforderungen sind erfüllt. DELTA Zertifiziert: 
Die Protect 600, 1100 und 2200 Modelle halten die EU Stand-
ardrichtlinien für Nebelsicherheitssysteme (EN 50131-8) ein. 
Das bedeutet, dass alle Nebelsicherheitsgeräte die Sicherheits-
vorschriften für elektronische Produkte einhalten. Unsere XTRA+ 
Nebelflüssigkeit wurde von Eurofins getestet und zugelassen und 
vom Dänischen Technischen Institut als völlig harmlos erklärt. Er 
ist unbedenklich für Menschen, Tiere, Elektronikgeräte usw.

 ACHTUNG
NEBELSICHERHEITSTECHNIK 

www.ProtectGlobal.de

www.ProtectGlobal.ch
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– in nur wenigen
Sekunden
Das Protect-Nebelsystem reagiert binnen weniger Sekunden 
nach der Alarmauslösung: Die geschützten Bereiche füllen sich 
blitzschnell mit dichtem, aber unschädlichen Schutznebel, der 
dem Täter jegliche Sicht nimmt. Er hat keine Chance, sich weiter 
zu orientieren und tritt den Rückzug an. Der beste Schutz für Ihr 
Unternehmen.

Denn was Diebe nicht sehen können, das können sie 
auch nicht stehlen! 

Ein Protect-Nebelsystem ist die wirksamste Ergänzung zu 
herkömmlichen Einbruchmeldeanlagen. Es  lässt sich perfekt in 
die elektronischen Sicherheitssysteme integrieren und greift dort 
ein, wo konventionelle Anlagen scheitern.
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Was man nicht sieht, kann man nicht stehlen!

Nebelsicherheit überzeugt am besten, wenn Sie es selbst erleben. 
Wir bieten Ihnen deshalb eine Demonstration des Systems in Ihren 
Räumlichkeiten an. Es dauert nicht länger als eine halbe Stunde. 
Geben Sie uns die Möglichkeit, Ihnen die aktuellste Technologie 
zum Schutz und zur Prävention vor Ort vorzustellen.

Lassen Sie sich von einer 
Vorführung vor Ort überzeugen…
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