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PowerG

Tür-/Fenster-Funkmagnetkontakt

Stärker denn je!
Der Tür-/Fenster-Funkmagnetkontakt sorgt für lang anhaltenden Schutz besonders einbruchgefährdeter
Stellen und damit für die Sicherheit Ihrer Kunden.

Einbruchmeldung
PowerG-Tür-/Fenster-Funkmagnetkontakt
PGx303, MP-303 PG2 und BW-303

Der neue Tür-/Fenster-Funkmagnetkontakt mit PowerGTechnologie ist ein äußerst unauffälliges, aber höchst
wirksames Sicherheitsgerät zur Installation an besonders
einbruchgefährdeten Stellen wie Türen und Fenstern. Der
Kontakt meldet dem Sicherheitssystem des Endbenutzers
automatisch, wenn Türen oder Fenster geöffnet oder
geschlossen werden. Im Einbruchsfall wird daher sofort
eine Alarmmeldung ausgelöst, die für erhöhte Sicherheit
sorgt. Die ausgezeichnete, stabile Kommunikation ermöglicht
zudem große Übertragungsreichweiten und minimiert
Interferenzen.

Wichtigste Vorteile

PowerG – so leistungsstark wie verkabelte Systeme,
nur ohne Kabel
Verabschieden Sie sich von Kabelsalat und entscheiden
Sie sich stattdessen für Sorgenfreiheit mit PowerG, der
führenden Funktechnologie für die Sicherheit von Privatund Gewerbegebäuden.

Schnelle, einfache Installation
Der Tür-/Fenster-Funkmagnetkontakt mit PowerG-Technologie
lässt sich im Handumdrehen installieren, auch dank einer
praktischen Zuglasche. Mithilfe der Signalstärke-Anzeige
direkt am Gerät können Sie ganz leicht den optimalen
Installationsort bestimmen, ohne zwischen der Alarmzentrale
und dem Gerät hin- und herlaufen zu müssen.

PowerG bietet alle Vorteile eines klassischen, festverdrahteten
Sicherheitssystems, jedoch ohne die Probleme und die
Störanfälligkeit von Kabeln. Das bedeutet mehr Sicherheit
und Komfort für die Endkunden und höhere Profitabilität
für Ihr Geschäft.
Dank extrem zuverlässiger, bidirektionaler 128-Bit-AESverschlüsselter Datenübertragung und hochsicherem Schutz
vor Störungen genießen Kunden einen höchst robusten
Cyberschutz mit minimaler Fehlalarmrate.
Die große Übertragungsreichweite ist ideal für drahtlose
Installationen ohne Signalverstärker, und die adaptive
Sendeleistung verlängert die Batterielebensdauer deutlich,
sodass diese seltener gewechselt werden müssen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.johnsoncontrols.com
oder folgen Sie @johnsoncontrols auf Twitter.
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Unauffälliges Design
Der Tür-/Fenster-Funkmagnetkontakt mit PowerG-Technologie
ist ein kleines und unauffälliges Gerät mit einem kompakten
Gehäuse, sodass die Installation selbst in den schmalsten
Nischen oder in Bereichen, in denen es auf die Optik
ankommt, möglich ist. Dank der platzsparenden Bauweise
ist das Gerät nach der Installation praktisch kaum sichtbar.
Es ist somit optisch unauffällig und fügt sich optimal in
beinahe jede Wohn- oder Büroumgebung ein.

Lang anhaltende Sicherheit
Angesichts einer extralangen Batterielebensdauer von
bis zu 6 Jahren ist mit dem PowerG-Tür-/FensterFunkmagnetkontakt für lang anhaltende Sicherheit gesorgt,
denn dies verlängert die Nutzungsdauer und minimiert
obendrein den Wartungsaufwand.
Vielseitig und flexibel
Der Tür-/Fenster-Funkmagnetkontakt mit PowerGTechnologie eignet sich für die unterschiedlichsten privaten
und gewerblichen Anwendungen und erfüllt die strengen
Vorgaben internationaler Normen.
Das vielseitig einsetzbare Gerät ist mit weißem oder braunem
Gehäuse erhältlich und mit iotega-, PowerSeries Neo-,
PowerSeries Pro- und WP-Systemen sowie mit BW- und
PowerMaster-Funkalarmsystemen kompatibel.

