
Vorbildlich gesichert.

Mit einer Einbruchmeldeanlage von 
Ihrem VdS-anerkannten Partner. 

Ihre Einbruchmeldeanlage. Mit VdS 
ein zuverlässiges Sicherungssystem.
Eine gut funktionierende Einbruchmeldeanlage muss 
als komplexes System verstanden werden, bei dem die 
einzelnen Geräte zusammengestellt und aufeinander 
abgestimmt sind. Damit Sie sich im Ernstfall zu hundert 
Prozent auf Ihre Einbruchmeldetechnik verlassen kön-
nen, sprechen viele gute Gründe dafür, ausschließlich 
VdS-anerkannte Errichterfirmen mit der Installation und 
Wartung zu beauftragen. Denn nur so haben Sie die Ge-
wissheit, dass Ihre Anlage von A bis Z allen relevanten 
Sicherheitsanforderungen entspricht und durch einen 
lückenlosen Service immer auf dem neusten technologi-
schen Stand der Sicherungstechnik bleibt. Das sollte Ih-
nen Ihre Sicherheit wert sein.

VdS-anerkannt. Von Profis empfohlen.
Unter Experten der Sicherheitsbranche hat die VdS-An-
erkennung seit vielen Jahren einen ausgezeichneten Ruf. 
Beleg dafür ist eine Studie, die regelmäßig vom renom-
mierten Sicherheitsmagazin WIK herausgegeben wird. 

Das Ergebnis: Auch für Fachleute gilt eine VdS-Anerken-
nung als wichtigstes Qualitätskriterium beim Kauf von 
Sicherungstechnik. 

Was eine VdS-anerkannte Einbruch-
meldeanlage auszeichnet.
Basis für die Planung und den Einbau einer VdS-an-
erkannten Einbruchmeldeanlage bilden verschiedene 
VdS-Richtlinien, die einen hohen Sicherheitsstandard für 
sämtliche Komponenten fordern. So müssen nicht nur 
Produkte und komplette Einbruchmeldesysteme zuvor in 
den VdS-Laboratorien ihren Härtetest bestehen. Auch für 
die Alarm- und Interventionsstellen, bei denen der Alarm 
weiterverfolgt wird und entsprechende Maßnahmen ein-
geleitet werden, gelten strenge Vorschriften. 

Darüber hinaus dürfen VdS-anerkannte Einbruchmelde-
anlagen nur von VdS-anerkannten Errichtern geplant und 
errichtet werden. Diese Unternehmen verpflichten sich 
zur Einhaltung eines fest definierten Qualitätsstandards, 
der auch den Installationsprozess einschließt, und müs-
sen selbst verantwortete Mängel sowie Fehler im Zusam-
menhang mit den vorgegebenen VdS-Richtlinien kosten-
los beheben. 
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VdS-anerkannte Errichter. Experten, 
die ihr Handwerk verstehen.
Ein VdS-anerkannter Errichter – so heißt Ihr Partner ganz 
offiziell – hat in einer aufwändigen Prüfung gegenüber 
VdS den Nachweis einer besonderen Fachkompetenz er-
bracht. Ihr Partner hat z.B. qualifiziertes Personal, das 
sich ständig fortbildet, ein zertifiziertes Qualitätsma-
nagementsystem und die richtige technische Ausstat-
tung. Wichtige Ersatzteile hält er ständig vor und ist im 
Störungsfall fristgerecht vor Ort. Die VdS-Anerkennung 
muss regelmäßig erneuert werden. Ihr Partner weist sie 
Ihnen jederzeit gerne nach.

Ihre Vorteile auf einen Blick. 
Mit der Beauftragung eines VdS-anerkannten Errichters 
haben Sie die Gewissheit, die richtige Kaufentscheidung 
getroffen zu haben. Denn VdS-anerkannte Einbruchmel-
deanlagen müssen bindende Kriterien erfüllen. Dazu ge-
hören u.a.:
•	Planung und Ausführung nach VdS 2311
•	Verwendung von VdS-anerkannten Anlageteilen/Systemen
•	Errichtung durch VdS-anerkannte Errichterfirma

Zu den Pflichten der Errichterfirmen gehören:
•	Einhaltung der VdS-Richtlinien
•		Bescheinigung der Richtlinien-Konformität mittels At-

test (VdS 2170)
•		Behebung von Mängeln auf eigene Kosten (sofern ver-

antwortlich)
•		Instandhaltungsdienst, der jederzeit erreichbar ist 

(Kontaktaufnahme innerhalb von 2 Stunden nach Anruf)
•		Vorhaltung eines Ersatzteillagers, Reparatur-/Instand-

haltungsausrüstung
•		Störungsbeseitigung innerhalb von 24 h bei regelmä-

ßiger Instandhaltung (gilt nicht bei Elementargefahren 
wie Hochwasser, Sturm, Blitzeinschlag etc.)

So ist die lückenlose Qualität garantiert, die VdS verlangt.

 
Brauche ich das wirklich alles?
Eine gute Einbruchmeldeanlage muss nicht teuer sein. 
Wenn Sie jedoch an der falschen Stelle sparen, gefährden 
Sie leicht Ihre ganze Investition. Ihre Anlage muss richtig 
ausgewählt, individuell angepasst, korrekt montiert und 
regelmäßig gewartet werden. Fachkompetenz sowie eine 
umfassende Beratung durch VdS-anerkannte Errichter 
oder die VdS-Experten gehören dabei selbstverständlich 
auch zum Komplettangebot. Zusätzlich sollten Sie beden-
ken, dass fehlerhaft installierte Technik unter Umständen 
handfeste Auswirkungen auf Ihren Versicherungsschutz 
haben kann.

Wie finde ich meinen VdS-anerkannten 
Partner?
Alle VdS-anerkannten Errichterfirmen sind bei VdS ver-
zeichnet. Ein Unternehmen bei Ihnen in der Nähe finden 
Sie am schnellsten auf unserer Website www.vds.de. 


