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STOPPT EINBRECHER
IN NUR WENIGEN SEKUNDEN MIT

 PROTECT SICHERHEITSNEBEL

10 sek.: - es ist unmöglich etwas zu
erkennen, geschweige denn zu stehlen

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

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

In wenigen Sekunden füllt das Nebelgerät 
den Raum mit einem dichten Sicherheits-
nebel, so dass Sie Ihre Hand nicht mehr
vor Augen sehen können.

Was man nicht sieht, 
kann man auch nicht stehlen

www.ProtectGlobal.de www.ProtectGlobal.de

Einbruch 20 sec. 10-45 min.Einbruch 2-8 min. 10-45 min.

EINBRUCHSCHUTZ OHNE UND MIT PROTECT™ SICHERHEITSNEBEL
Ein gewöhnlicher Einbruch dauert nur etwa 2-8 Minuten. Ohne Nebelsicherheitstechnik kommt es allein darauf an, wie schnell die 
Polizei oder lokale Sicherheitskräfte am Tatort eintreffen – in den meisten Fällen frühestens nach 10-15 Minuten.
Mit der Sicherheitsnebeltechnik PROTECT™ wird ein Einbrecher effektiv und in weniger als 20 Sekunden gestoppt und dabei ein 
Diebstahl oder Schaden von dem zu schützenden Bereich abgewendet.

PRÄVENTION 
– STATT SCHADEN 
Realistische Bilder einer Überwachungskamera während eines sich gerade ereignenden Ein-
bruchs. Dem Täter geschieht nichts. Sehen Sie hierzu auch das Video unter www.
ProtectGlobal.de.

Was man nicht, sieht kann man auch nicht stehlen!

OHNE PROTECT™ MIT PROTECT™

SO SCHNELL 
GEHT´S:

Ein Einbrecher nach Ladenschluss auf seinem 
Raubzug nach Drogen und Zigaretten in einem 
großen Drogeriemarkt.

Ein Sicherheitsnebelgerät von PROTECT hat 
den zu schützenden Bereich in nur 8 Sekunden 
gesichert.

Der Diebstahl wurde vereitelt und der Täter 
sucht nach nur 12 Sekunden das Weite.

Ein zusätzliches Nebelgerät sichert die weiteren 
Bereiche, so dass der gesamte Drogeriemarkt in 
weniger als 20 Sekunden komplett abgesichert ist. 
PROTECT™ hat seine Aufgabe zuverlässig erfüllt.

BESUCHEN SIE 
UNSER INTER-
NETPORTAL

Die PROTECT™ Sicherheits-
nebelgeräte haben weltweit eine 
hohe Akzeptanz.
Auf www.ProtectGlobal.de 
finden Sie eine Vielzahl informa-
tiver Interviews, Videos und An-
wendungen, welche die Effizienz 
der Sicherheitsnebeltechnik im 
Einsatz gegen Einbruch und Van-
dalismus überzeugend demon-
strieren

FRAGEN SIE NACH 
EINER KOSTENLOSEN
DEMONSTRATION
Sicherheitsnebeltechnik 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 vorzustellen.

PROTECTTM 
SICHERHEITS-
NEBEL
•	Sofortiger zuverlässiger Schutz 

von Eigentum und Werten.

•	Verursacht	 keinerlei	 Schaden,	
hinterlässt keine Rückstände 
und ist völlig unbedenklich für 
IT-Equipment, Warenlager und 
Personen.

•	Wird	von	der	Polizei	und	den	
Versicherungsgesellschaften 
empfohlen

•	Kostengünstig	 und	 immer	 ein-
satzbereit

•	Die	Investition	zahlt	sich	schon	
nach einem verhinderten Ein-
bruch aus

•	Schnelle	Montage	 –	 auch	 als	
versteckte Installation

•	Schützt	 vor	 Vandalismus	 und	
verleiht ein Gefühl der Sicher-
heit – auch nach Ladenschluss

•	Ein	 hundertprozentiges	 Qual-
itätsprodukt

 PROTECT Deutschland GmbH	•	Parkallee	17	•	99734	Nordhausen	
	 Tel.	+49	3631	6514302	•	Fax.	+49	3631	6514332
	 info@protectglobal.de	•	www.ProtectGlobal.de	
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www.ProtectGlobal.de
PROTECT Sicherheitsnebelgeräte werden an vielen verschiedenen Orten eingesetzt z.B. in Geschäften, Banken, Supermärkten, Tankstellen, Büroräu-
men, Lagerhäusern, Casinos, Rechenzentren, schulischen Einrichtungen, Privathäusern etc. PROTECT bietet eine Vielzahl von unterschiedlichen Model-
len an, um alle individuellen Anforderungen zu erfüllen. Jedes Modell ist bis zu einer Temperatur von 5°C einsetzbar.

Ein PROTECT™ Sicherheitsnebelgerät ist ein zuverlässiges Produkt, welches kaum Wartung benötigt. Das 
System verbraucht weniger Energie als eine herkömmliche Glühlampe und ist bei unscharf geschalteter 
Einbruchmeldeanlage automatisch deaktiviert. Die Sicherheitsnebelgeräte können von jedem autorisierten 
Errichter schnell und einfach montiert werden. 

Sehen Sie dazu Filmbeiträge und weitere Berichte zur effektiven Wirkungsweise des unbedenklichen Sicherheitsnebels auf  www.ProtectGlobal.de

Unbedenklich für IT-Equip-
ment, Warenlager etc.
PROTECT™ Nebelsicherheits-
geräte werden an Standorten 
mit Lebensmitteln, Kleidung, 
sehr sensiblem elektronischem 
und mechanischem Equip-
ment, Juweliersläden etc. in-
stalliert. Der trockene Sicher-
heitsnebel wurde weltweit von 
verschiedenen Instituten geprüft 
und als völlig sicher und harm-
los getestet 

Der Sicherheitsnebel verhin- 
dert ebenso Vandalismus 
Vandalismus kann genauso frus-
trierend und teuer sein, wie der 
eigentliche Einbruch. Ein PRO-
TECT™ Sicherheitsnebelgerät ist 
die perfekte Lösung zur Vermei-
dung von Zerstörung und Verunstal-
tung von Gebäuden. Nimmt man 
dem Vandalen die Möglichkeit 
etwas zu sehen  und sich zu orien-
tieren, wird er damit  von seinem 
Vorhaben abgehalten.

Harmlos für Mensch
und Tier
Der Sicherheitsnebel basiert auf 
dem gleichen technischen Prin-
zip, welches seit 50 Jahren in der 
Unterhaltungsbranche eingesetzt 
wird. Der Nebel wurde weltweit 
von verschiedenen Instituten als 
sicher und völlig harmlos getestet 
und zertifiziert.  Das System wird 
von Polizei und Feuerwehr zum 
Training von Einsatzkräften und 
Spürhunden eingesetzt, um leb-
ensfeindliche Situationen und 
Feuerwehrübungen in verrauchten 
Objekten nachstellen zu können.

Der Sicherheitsnebel hat 
eine sehr lange Standzeit – 
hinterlässt keine Rückstände
Der dichte Nebel verbleibt für 
eine lange Zeit im Raum  und 
selbst  bei starker Belüftung dau-
ert es etwa 20 Minuten bis zur 
Wiederherstellung der vollen 
Sicht. Die Auflösung des Nebels 
geschieht völlig rückstands- und 
niederschlagsfrei. PROTECT™ 
Sicherheitsnelbelgeräte können 
mit einer Tankfüllung aus dem 
integrierten Flüssigkeitsbehälter 
viele Male auslösen.PROTECT 

TM

SICHERHEITSNEBEL
Sicherheitsnebeltechnik ist eine sehr effektive Ergänzung 
zur herkommlichen Einbruchmeldeanlage. Durch seine  
abschreckende visuelle Wirkung beim Versuch, in ein 
Gebäude einzudringen, macht dieser Effekt es dem 
Einbrecher unmöglich, sich im Raum zu orientieren 
und etwas zu erkennen. Der dichte, undurchsichtige 
Sicherheitsnebel führt zu einer Orientierungslosigkeit des 
Einbrechers	oder	Vandalen,	der	völlig	perplex	und	instinktiv	
sofort nach einem Ausgang aus dem Gebäude sucht. Die 
Erfahrung nach vielen erfolgreichen Installationen zeigt, 
dass Sicherheitsnebel die zur Zeit effektivste Methode zur 
Verhinderung von Einbrüchen ist.

Deckenmontage

Wandmontage

Versteckte Montage

Viele verschiedene 
Montagemöglichkeiten
Alle PROTECT™ Sicherheitsnebelgeräte kön-
nen einfach und ohne jegliche Vorarbeiten über-
all und in jeder Position montiert werden, wand-, 
oder auch deckenseitig. Ebenso ist eine Mon-
tage in einer abgehangenen Decke mit nur einer 
schmalen Öffnung möglich, die gewährleistet, dass 
der Nebel genau auf den zu schützenden Bereich 
ausströmen kann. So ist das Gerät völlig versteckt, 
ohne dessen Funktion zu beeinflussen. 

Der intelligente 
Nebelflüssigkeitsbehälter

Der PROTECT™ Nebelflüssigkeitsbehälter gibt automatisch eine Warnmeldung aus, sobald 
der Flüssigkeitspegel ein bestimmtes Maß unterschreitet. Der Inhalt eines Behälters reicht für 
mehrere Auslösungen aus. Der widerstandsfähige Nebelflüssigkeitsbehälter mit Bajonettver-
schluss verhindert eine Verdunstung und ist einfach und sauber auszutauschen. 

SICHERHEITSNEBEL WäHLEN 
BEDEUTET AUF SOfORTIGEM 
SCHuTz zu zÄHLEN!
 
„Mir wird es schon nicht passieren”, sagen die meisten Menschen. Die Statistiken aber 
sagen aus, dass jeder früher oder später in seinem Leben einmal mit Einbruch oder Diebstahl 
eine schlechte Erfahrung machen wird. Warum sollte man nicht das effektivste Sicherheitssys-
tem wählen, b e v o r etwas passiert – bzw. bevor wieder etwas passiert?

  Es gibt genug gute Gründe, das PROTECT™ 
Sicherheitsnebelsystem zu wählen

 •  Kann an jedes Alarmsystem angeschlossen werden.
 •	 	Unsere	Nebelkanone	kann	Trockennebel	durchgehend	60	Sekunden	ohne	

Unterbrechung ausstoßen.
 •  Autonome Stromversorgung im Falle einer Stromunterbrechung.
 •  Fast lautloser Betrieb – Das Gerät ist praktisch lautlos.
 •  Unser Nebel ist dank der neuen XTRA+ Flüssigkeit jetzt noch dichter und weißer.
 •  Die PROTECT™ Technologie schützt vor Fehlalarmen.
 •  Alle Modelle haben eine optionale Impulse – Funktion, um zu gewähr-

leisten, das Zugluft z.B.durch kaputte Fenster u.ä. die Räumlichkeiten  
genügend lange vernebelt bleiben.

 •  Doppelstahlgehäuse, um das Gerät vor Sabotagen zu sichern.
 •  Gewinner des Security&Safety Award 2008 – Friendly Product.
 •  Von weltweit führenden Sicherheitsunternehmen und Versicherungen empfohlen.
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