
Keine Angst mehr vor Einbrechern
Einbruch-Meldeanlagen schützen vor Wohnungseinbrüchen

Die Zahlen der Wohnungseinbrüche 
in Herne und auch in ganz NRW sind 
erschreckend. Im Jahr 2014 gab es in 
Herne fast 600 Einbrüche, landesweit 
waren es mehr als 50.000 Einbrüche 
und Einbruchsversuche.
Polizeikreise schließen einen weiteren Anstieg 
nicht aus. Man darf also gespannt sein auf die 
Ermittlung der Vorjahreszahlen, die im nächsten 
Monat veröffentlicht werden. Die Polizei NRW 
sagt den Verbrechern den Kampf an. Anhand 
einer wöchentlich veröffentlichten Karte können 
alle Bürger genau nachvollziehen, wo die Diebe 
aktuell ihr Unheil treiben und dementsprechende 
Maßnahmen ergreifen. Höchste Alarmbereitschaft 
ist angesagt, denn mittlerweile werden - alleine 
in Herne - fast 20 Einbrüche pro Woche begangen.

Leider kann die Polizei nicht überall sein und tritt 
oft erst in Erscheinung wenn bereits eingebrochen 
wurde. Zudem belegen die Statistiken, dass die 
Aufklärungsquote der Diebstähle in der Regel 
bei unter 20 Prozent liegt. Daher ist eine Alarm-

anlage eine sinnvolle Investition um sein Hab und 
Gut zu schützen. Hochwertige und verlässliche 
Einbruchmelde-Anlagen liefert die ETM Service 
GmbH aus Herne, die bereits seit vielen Jahren 
im Bereich der häuslichen Sicherheit agiert. Wer 
sich also sicher in den eigenen vier Wänden fühlen 
möchte, ruft am besten die Elektro-Meister vom 
Fach. Einbruch-Meldeanlagen sind nämlich eine 
gute Möglichkeit Wohnungen, Häuser oder Ge-
schäftsräume vor Einbrechern zu schützen. 

Die Alarmanlagen der ETM Service GmbH sind 
vielfach geprüft und verfügen über das VdS-Güte-
siegel – die Abkürzung steht für „Vertrauen durch 
Sicherheit“. Das Siegel ist ein wichtiger Aspekt, vor 
allem für die Versicherungsunternehmen. Beson-
ders wenn hohe Werte versichert werden, fordern 
Gesellschaften die VdS-Zertifizierung vom Eigen-
tümer. Die hochmodernen und funkbasierenden 
Anlagen haben viele Vorteile, beispielsweise 
verfügen sie über einen Alarm, der direkt auf 
ein Handy weitergeleitet werden kann. Auch ein 
Umzug stellt keinen großen Aufwand dar, denn 

die Anlage kann jederzeit ausgebaut und in ein 
neues Wohnobjekt eingebaut werden – selbst-
verständlich nur vom Fachmann. Sollte es trotz 
allem einem Einbrecher gelingen ins Haus einzu-
dringen, sind dort Bewegungsmelder installiert, 
die unmittelbar ausgelöst werden und den Alarm 
betätigen. Alle die sich Sicherheit für Familie, Haus 
oder Wohnung wünschen, können sich mit einer 
Einbruchmelde-Anlage vom Experten schützen.

Die ETM-Service GmbH ist der Rundum-Part-
ner in Herne und bietet eine kompeten-
te Beratung, die ganz auf individuelle 
 Bedürfnisse zugeschnitten ist.

ETM Service GmbH
Langforthstraße 8

44628 Herne
Fon 02323 / 5974174

Mail etm@elektrikerherne.de
Web www.elektrikerherne.de

Einbruchmeldeanlagen
Beleuchtungstechnik
Elektroinstallation
Netzwerktechnik
TV-Anlagen (SAT/Kabel)
Elektro-Check
Energiesparberatung
Gebäudeautomation (EIB/KNX)
Sprech- und Klingelanlagen
Telekommunikationsanlagen

ETM Service GmbH
Langforthstraße 8
44628 Herne

Fon 02323 5974174

www.elektrikerherne.de
etm@elektrikerherne.de

ETM Service GmbH

Elektro-Meisterbetrieb in Herne
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