
 
WWW.AlarmSMS24.de  

 
Das Portal www.AlarmSMS24.de wurde entwickelt, um Gebäude, Wohnungen, Yachten 
oder andere wertvolle Einrichtungen vor fremden Zugriff und Brand zu schützen. Dabei 
wurde großer Wert auf Zuverlässigkeit und einfache Handhabung gelegt. 
 
Einbruch- und Brandmeldeanlagen sind oft, wenn man diese nachträglich installiert, sehr 
teuer, da in den meisten Fällen der enorme Aufwand in der Verkabelung und den damit 
verbundenen Installationsarbeiten liegt. Desweiteren ist es sehr problematisch einen 
ausgelösten Alarm mittels Alarmhupe und Blitzlicht zu hören bzw. zu sehen, wenn die 
Objekte und auch die Nachbarschaft nicht bewohnt sind. Es besteht zwar die Möglichkeit eine 
Alarmanlage auf eine Wachgesellschaft aufschalten zu lassen, doch gerade im Ausland hat 
sich dieses schon oft sehr negativ ausgewirkt, da man als Ausländer behandelt wird und somit 
nicht immer die eigenen Interessen mit denen der Wachgesellschaften übereinstimmen. 
 
Aus diesem Grund haben wir uns für ein System entschieden, dass sowohl die Zentrale als 
auch die Melder auf Basis eines 2-Kanal-Funksystems miteinander verbindet. Alle 
Komponenten werden von Hochleistungs-Akkus versorgt, die eine Nutzungszeit von 10 
Jahren erlauben. Die Melder senden der Zentrale auch die Information, wenn die 
Akkuleistung in kritische Bereiche kommt. Bedingt durch die Zweikanaltechnik ist eine 
Manipulation praktisch unmöglich. 
 
Die visuelle Alarmierung erfolgt bei Erweiterung dieser Anlage mit dem NETZING-Portal 
www.AlarmSMS24.de via Internet und Mobilfunknetz GSM auf beliebig viele Handys. 
 
Unser Vorteil: Sie erhalten von uns einen eigenen Internetzugang auf diesem Portal. Alle 
Rufnummern die Sie im Falle eines Brandes oder Einbruchs erreichen wollen, konfigurieren 
Sie selbst. Somit müssen Sie bei Änderungen keine Wachgesellschaft kostenpflichtig 
informieren, sondern Sie können zu jeder Zeit Ihren Account selbst verändern. 
 
Wenn Sie unterwegs sind, können Sie sich von jedem beliebigen Ort auf dieser Welt in unser 
Portal einloggen und nach dem Rechten sehen. 
Wenn ein Alarm ausgelöst worden ist, erhalten alle Alarmteilnehmer, die Sie vorher 
festgelegt haben, eine SMS auf Ihr Handy. Im Internet können Sie verfolgen, wann und um 
welche Uhrzeit die Teilnehmer die Nachricht auf Ihrem Handy empfangen haben. Der 
Empfänger kann auch eine Rückinformation per SMS in unser Portal unter der einheitlichen 
Einwahl 86000 senden und somit bestimmte Informationen wie z.B. „ ich fahre sofort zum 
Appartment“ senden. Dieser Text wir dann im Internet angezeigt, so dass der Besitzer dieses 
Appartments über alles informiert ist. 
 
Wir speisen die AlarmSMS direkt in alle Mobilfunknetze über eigene Server ein. Somit sind 
wir nicht von der Überlastung wie sie z.B. Silvester auftreten kann, abhängig. Wir garantieren 
als einen typischen Wert ca. 15 Sekunden für die Auslösung im Internet bis zum Empfang auf 
einem eingebuchten Handy. 
 
Derartige Informationen können Sie bei einer Wachschutzorganisation nicht einsehen. Diese 
ruft Sie höchstens an und das kann auch manchmal einige Zeit dauern. 



Die nachfolgenden Bilder zeigen Ihnen die verschiedenen Alarmanlagenkomponenten 
sowie einige Bilder des Internetaccounts.  

Wandmontage der Alarmanlage und 
Funktionsprinzip der 2-Kanal-Technik. 
Dieses System ist auch VdS anerkannt. 

Gesamtkomponenten, die einen modularen Aufbau je nach Größe des Objektes bieten.

Statt des rechten Bildes „Bewachungsunternehmen“ können Sie hier unser Portal
www.AlarmSMS24.de einsetzen. Monatlich wird eine Grundgebühr erhoben. Schon ab 15
EUR können Sie bis zu 50 Personen alarmieren. Für die angefallenen SMS zahlen Sie nur
19Ct/SMS. Wir versenden per Internet 600 SMS/Minute in jedes Netz.  
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