
Einbrüche haben nicht nur 
materiellen Schaden zur Folge, 
oft sind die Opfer zutiefst 
verunsichert, weil in ihre Privat-
sphäre eingedrungen wurde. 
Man fühlt sich in seinem eigenen 
Zuhause nicht mehr sicher - 
ein schrecklicher Gedanke.

Die Lösung: Eine Alarmanlage...

Zu teuer - wird sich hier mancher denken. 
Und der fachgerechte Einbau einer herkömmlichen 
Anlage ist auch nicht so ohne – bis da alle Kabel 
verlegt sind....

Die bessere Lösung: 
Eine W.I.S.-Funk-Alarmanlage!

„wireless“ - das gibt‘s ja nicht nur beim PC. 
Dank ausgereifter Funktechnik kommen unsere 
W.I.S.-Warnsysteme ganz ohne Kabel aus.
Die einzelnen Elemente „verständigen“ sich 
untereinander und melden Einbruchsver-
suche nicht nur laut und deutlich mittels 
Sirene, sondern auch direkt an die 
Polizei und auf Ihr Handy, wenn Sie 
grade unterwegs sind. 
Übrigens beinhaltet schon unser 
W.I.S.-Basis-System auch einen 
Rauchmelder und kann dadurch 
auch entstehende Brände schnellst-
möglich melden!

Und das kostet...

...längst nicht die Welt!
Schon für 599,- € können Sie 
Ihr Zuhause mit unserem W.I.S.-Basis-
System absichern!

Einfach

n Die W.I.S.-Funkalarmanlage 
 wird fachgerecht bei Ihnen  
 montiert. 
n Keine Kabel, dadurch  
 staubfreie Installation!  
n Sie erhalten eine ausführ-
 liche Einweisung.
n Zusätzlicher Wartungs-
 vertrag für optimale Funk-
 tionssicherheit empfohlen. 

Flexibel

n Jederzeit um verschiedene 
 Elemente/Sensoren 
 erweiterbar.
n Auch entfernte Gebäude-
 teile sind problemlos an  
 die W.I.S.-Funkalarmanlage  
 anzuschließen.
n Wenn Sie umziehen, zieht  
 Ihre W.I.S.-Funkalarm-
 anlage mit - die Demonta-
 ge ist schnell und einfach.

Sicher 

Die angeschlossenen 
Sensoren melden jedes 
Ereignis sofort 
n  mittels Sirene (Alarm)
n  als Anruf an 5 individuell  
 einstellbare Rufnummern
 (z.B. Polizei, Feuerwehr!)
n  per SMS an Ihr Handy
n Auch als Hausnotruf-
 System einsetzbar!

Wenn das 
bei uns passiert 

wäre...

Ja, ich bestelle 
die W.I.S.-Basis-Funkalarmanlage, bestehend aus
1 x Alarmzentrale  1 x Funk-Innensirene
1 x Bewegungsmelder 5 x Tür-/Fensterkontakte
1 x Rauchmelder  2 x Funkfernbedienungen 
+ persönliche Beratung  + Montage

für  599,- € 

den Rauchmelder W.I.S. FireAngel
für  69,- € 

Besteller/Lieferadresse bitte deutlich schreiben:

Name

Straße / Hausnr.

PLZ / Ort    

Tel. Nr.
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Es gibt Dinge, 
die können Sie nicht 

verhindern –
Einbruch und Diebstahl 

schon ...



  B l a u l i c h t

Einbruchsserie im Mainzer Stadtgebiet

Münchfeld, Lerchenberg, 

Bretzenheim
Am vergangenen Wochen-

ende wurde die Polizei gleich 

zu 4 Einbruchsstellen ge-

rufen. Im Münchfeld  ver-

schafften sich Einbrecher am 

Freitag Vormittag Zugang 

zu einer Erdgeschosswoh-

nung, während die Bewoh-

nerin  einkaufen war. Nach 

Ihrer Heimkehr fand sie die 

Terrassentür aufgehebelt vor, 

nach bisherigem Wissen 

fehlen vor allem ein Lap-

top, Schmuckstücke und ein 

höherer Bargeldbetrag.  Die 

frühen Abendstunden nutz-

ten am Samstag Täter auf 

dem Lerchenberg und dran-

gen von der uneinsehbaren 

Gartenseite in einen Bunga-

low ein. Auch hier waren die 

Bewohner nicht zuhause. Sie 

fanden bei ihrer Heimkehr 

das gesamte Haus durch-

wühlt und stark verwüstet 

vor. Über das Diebesgut kann 

noch keine endgültige Aus-

sage gemacht werden. Be-

sonders dreist ging ein Ein-

brecher am Sonntag abend in 

Bretzenheim vor. Während 

die betagte Bewohnerin des 

Hauses vor dem Fernseher 

saß,  drang der Mann durch 

eine ungesicherte Kellertür 

ein,  durchsuchte die Räu-

me und entfernte sich un-

bemerkt mit dem Schmuck 

der alten Dame sowie dem 

Bargeld , das sie in ihrer 

Handtasche und in diversen 

Schubladen hatte. Die ge-

schockte Bewohnerin stell-

te den Einbruch vermutlich 

kurz nach Verlassen des Tä-

ters fest,  aber die Polizei kam 

hier wie auch in den vorigen 

Fällen zu spät und konn-

te nur noch Spuren sichern. 

Womöglich derselbe Täter 

versuchte sein Glück auch 

noch bei einem weiteren An-

wesen in der unmittelbaren 

Nachbarschaft. Hier verhin-

derte aber eine gut gesicherte 

Außentür Schlimmeres.  Als 

die Bewohner  merkwürdige 

Geräusche hörten, gingen 

sie der Sache auf den Grund 

und konnten an ihre Keller-

tür deutliche Einbruchsspu-

ren feststellen. Aber auch 

hier hatte sich der Täter 

schon davongemacht. In die-

sem Zusammenhang rät die 

Polizei immer wieder zu ...

FireAngel ST-630 DET
Rauchmelder inklusive 
Funkvernetzung, denn:
Was nützt der Warnton 
normaler Rauchmelder, 
wenn Sie nicht zuhause 
sind? 
Der W.I.S. FireAngel 
alarmiert per Telefon
 ... Sie und die 
Feuerwehr! 

Bestellen Sie ganz einfach per Postkarte 
oder in unserem Internetshop:
www.mein-alarmsystem.de

Und wenn 
sowas auch bei uns 

passiert ... ?

Das W.I.S.-Basis-Angebot
1 x Alarmzentrale 1 x Funk-Innensirene
1 x Bewegungsmelder 5 x Tür-/Fensterkontakte
1 x Rauchmelder 2 x Funkfernbedienungen 
+ persönliche Beratung 
+ Montage

Einfach bestellen: 
Postkarte abtrennen und abschicken                

69.- € (inkl. MwSt)

W.I.S. Sicherheitstechnik
Asternweg 1
D - 59394 Nordkirchen

Tel.  0 23 06 - 95 99 765
Fax  0 23 06 - 95 99 766
info@mein-alarmsystem.de
www. mein-alarmsystem.de
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Es gibt Dinge, 
die können Sie nicht 

verhindern –
Einbruch und Diebstahl 

schon ...
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Es gibt Dinge, 
die können Sie nicht 

verhindern –
Einbruch und Diebstahl 

schon ...

Einbrüche haben nicht nur 
materiellen Schaden zur Folge, 
oft sind die Opfer zutiefst 
verunsichert, weil in ihre Privat-
sphäre eingedrungen wurde. 
Man fühlt sich in seinem eigenen 
Zuhause nicht mehr sicher - 
ein schrecklicher Gedanke.

Die Lösung: Eine Alarmanlage...

Zu teuer - wird sich hier mancher denken. 
Und der fachgerechte Einbau einer herkömmlichen 
Anlage ist auch nicht so ohne – bis da alle Kabel 
verlegt sind....

Die bessere Lösung: 
Eine W.I.S.-Funk-Alarmanlage!

„wireless“ - das gibt‘s ja nicht nur beim PC. 
Dank ausgereifter Funktechnik kommen unsere 
W.I.S.-Warnsysteme ganz ohne Kabel aus.
Die einzelnen Elemente „verständigen“ sich 
untereinander und melden Einbruchsver-
suche nicht nur laut und deutlich mittels 
Sirene, sondern auch direkt an die 
Polizei und auf Ihr Handy, wenn Sie 
grade unterwegs sind. 
Übrigens beinhaltet schon unser 
W.I.S.-Basis-System auch einen 
Rauchmelder und kann dadurch 
auch entstehende Brände schnellst-
möglich melden!

Und das kostet...

...längst nicht die Welt!
Schon für 599,- € können Sie 
Ihr Zuhause mit unserem W.I.S.-Basis-
System absichern!

Einfach

n Die W.I.S.-Funkalarmanlage 
 wird fachgerecht bei Ihnen  
 montiert. 
n Keine Kabel, dadurch  
 staubfreie Installation!  
n Sie erhalten eine ausführ-
 liche Einweisung.
n Zusätzlicher Wartungs-
 vertrag für optimale Funk-
 tionssicherheit empfohlen. 

Flexibel

n Jederzeit um verschiedene 
 Elemente/Sensoren 
 erweiterbar.
n Auch entfernte Gebäude-
 teile sind problemlos an  
 die W.I.S.-Funkalarmanlage  
 anzuschließen.
n Wenn Sie umziehen, zieht  
 Ihre W.I.S.-Funkalarm-
 anlage mit - die Demonta-
 ge ist schnell und einfach.

Sicher 

Die angeschlossenen 
Sensoren melden jedes 
Ereignis sofort 
n  mittels Sirene (Alarm)
n  als Anruf an 5 individuell  
 einstellbare Rufnummern
 (z.B. Polizei, Feuerwehr!)
n  per SMS an Ihr Handy
n Auch als Hausnotruf-
 System einsetzbar!

Wenn das 
bei uns passiert 

wäre...

Ja, ich bestelle 
die W.I.S.-Basis-Funkalarmanlage, bestehend aus
1 x Alarmzentrale  1 x Funk-Innensirene
1 x Bewegungsmelder 5 x Tür-/Fensterkontakte
1 x Rauchmelder  2 x Funkfernbedienungen 
+ persönliche Beratung  + Montage

für  599,- € 

den Rauchmelder W.I.S. FireAngel
für  69,- € 

Besteller/Lieferadresse bitte deutlich schreiben:

Name

Straße / Hausnr.

PLZ / Ort    

Tel. Nr.

 

n

n

W
.I.

S.
 S

ic
he

rh
ei

ts
te

ch
ni

k

A
st

er
nw

eg
 1

D
 - 

59
39

4 
N

or
dk

irc
he

n

 B
ri

ef
m

ar
ke

 o
d

er
 

Po
rt

o 
za

h
lt

 
Em

p
fä

n
g

er
?

Es gibt Dinge, 
die können Sie nicht 

verhindern –
Einbruch und Diebstahl 

schon ...

Einbrüche haben nicht nur 
materiellen Schaden zur Folge, 
oft sind die Opfer zutiefst 
verunsichert, weil in ihre Privat-
sphäre eingedrungen wurde. 
Man fühlt sich in seinem eigenen 
Zuhause nicht mehr sicher - 
ein schrecklicher Gedanke.

Die Lösung: Eine Alarmanlage...

Zu teuer - wird sich hier mancher denken. 
Und der fachgerechte Einbau einer herkömmlichen 
Anlage ist auch nicht so ohne – bis da alle Kabel 
verlegt sind....

Die bessere Lösung: 
Eine W.I.S.-Funk-Alarmanlage!

„wireless“ - das gibt‘s ja nicht nur beim PC. 
Dank ausgereifter Funktechnik kommen unsere 
W.I.S.-Warnsysteme ganz ohne Kabel aus.
Die einzelnen Elemente „verständigen“ sich 
untereinander und melden Einbruchsver-
suche nicht nur laut und deutlich mittels 
Sirene, sondern auch direkt an die 
Polizei und auf Ihr Handy, wenn Sie 
grade unterwegs sind. 
Übrigens beinhaltet schon unser 
W.I.S.-Basis-System auch einen 
Rauchmelder und kann dadurch 
auch entstehende Brände schnellst-
möglich melden!

Und das kostet...

...längst nicht die Welt!
Schon für 599,- € können Sie 
Ihr Zuhause mit unserem W.I.S.-Basis-
System absichern!

Einfach

n Die W.I.S.-Funkalarmanlage 
 wird fachgerecht bei Ihnen  
 montiert. 
n Keine Kabel, dadurch  
 staubfreie Installation!  
n Sie erhalten eine ausführ-
 liche Einweisung.
n Zusätzlicher Wartungs-
 vertrag für optimale Funk-
 tionssicherheit empfohlen. 

Flexibel

n Jederzeit um verschiedene 
 Elemente/Sensoren 
 erweiterbar.
n Auch entfernte Gebäude-
 teile sind problemlos an  
 die W.I.S.-Funkalarmanlage  
 anzuschließen.
n Wenn Sie umziehen, zieht  
 Ihre W.I.S.-Funkalarm-
 anlage mit - die Demonta-
 ge ist schnell und einfach.

Sicher 

Die angeschlossenen 
Sensoren melden jedes 
Ereignis sofort 
n  mittels Sirene (Alarm)
n  als Anruf an 5 individuell  
 einstellbare Rufnummern
 (z.B. Polizei, Feuerwehr!)
n  per SMS an Ihr Handy
n Auch als Hausnotruf-
 System einsetzbar!

Wenn das 
bei uns passiert 

wäre...

Ja, ich bestelle 
die W.I.S.-Basis-Funkalarmanlage, bestehend aus
1 x Alarmzentrale  1 x Funk-Innensirene
1 x Bewegungsmelder 5 x Tür-/Fensterkontakte
1 x Rauchmelder  2 x Funkfernbedienungen 
+ persönliche Beratung  + Montage

für  599,- € 

den Rauchmelder W.I.S. FireAngel
für  69,- € 

Besteller/Lieferadresse bitte deutlich schreiben:

Name

Straße / Hausnr.

PLZ / Ort    

Tel. Nr.

 

n

n

W
.I.

S.
 S

ic
he

rh
ei

ts
te

ch
ni

k

A
st

er
nw

eg
 1

D
 - 

59
39

4 
N

or
dk

irc
he

n

 B
ri

ef
m

ar
ke

 o
d

er
 

Po
rt

o 
za

h
lt

 
Em

p
fä

n
g

er
?

Es gibt Dinge, 
die können Sie nicht 

verhindern –
Einbruch und Diebstahl 

schon ...

  B l a u l i c h t

Einbruchsserie im Mainzer Stadtgebiet

Münchfeld, Lerchenberg, 

Bretzenheim
Am vergangenen Wochen-

ende wurde die Polizei gleich 

zu 4 Einbruchsstellen ge-

rufen. Im Münchfeld  ver-

schafften sich Einbrecher am 

Freitag Vormittag Zugang 

zu einer Erdgeschosswoh-

nung, während die Bewoh-

nerin  einkaufen war. Nach 

Ihrer Heimkehr fand sie die 

Terrassentür aufgehebelt vor, 

nach bisherigem Wissen 

fehlen vor allem ein Lap-

top, Schmuckstücke und ein 

höherer Bargeldbetrag.  Die 

frühen Abendstunden nutz-

ten am Samstag Täter auf 

dem Lerchenberg und dran-

gen von der uneinsehbaren 

Gartenseite in einen Bunga-

low ein. Auch hier waren die 

Bewohner nicht zuhause. Sie 

fanden bei ihrer Heimkehr 

das gesamte Haus durch-

wühlt und stark verwüstet 

vor. Über das Diebesgut kann 

noch keine endgültige Aus-

sage gemacht werden. Be-

sonders dreist ging ein Ein-

brecher am Sonntag abend in 

Bretzenheim vor. Während 

die betagte Bewohnerin des 

Hauses vor dem Fernseher 

saß,  drang der Mann durch 

eine ungesicherte Kellertür 

ein,  durchsuchte die Räu-

me und entfernte sich un-

bemerkt mit dem Schmuck 

der alten Dame sowie dem 

Bargeld , das sie in ihrer 

Handtasche und in diversen 

Schubladen hatte. Die ge-

schockte Bewohnerin stell-

te den Einbruch vermutlich 

kurz nach Verlassen des Tä-

ters fest,  aber die Polizei kam 

hier wie auch in den vorigen 

Fällen zu spät und konn-

te nur noch Spuren sichern. 

Womöglich derselbe Täter 

versuchte sein Glück auch 

noch bei einem weiteren An-

wesen in der unmittelbaren 

Nachbarschaft. Hier verhin-

derte aber eine gut gesicherte 

Außentür Schlimmeres.  Als 

die Bewohner  merkwürdige 

Geräusche hörten, gingen 

sie der Sache auf den Grund 

und konnten an ihre Keller-

tür deutliche Einbruchsspu-

ren feststellen. Aber auch 

hier hatte sich der Täter 

schon davongemacht. In die-

sem Zusammenhang rät die 

Polizei immer wieder zu ...

FireAngel ST-630 DET
Rauchmelder inklusive 
Funkvernetzung, denn:
Was nützt der Warnton 
normaler Rauchmelder, 
wenn Sie nicht zuhause 
sind? 
Der W.I.S. FireAngel 
alarmiert per Telefon
 ... Sie und die 
Feuerwehr! 

Bestellen Sie ganz einfach per Postkarte 
oder in unserem Internetshop:
www.mein-alarmsystem.de

Und wenn 
sowas auch bei uns 

passiert ... ?

Das W.I.S.-Basis-Angebot
1 x Alarmzentrale 1 x Funk-Innensirene
1 x Bewegungsmelder 5 x Tür-/Fensterkontakte
1 x Rauchmelder 2 x Funkfernbedienungen 
+ persönliche Beratung 
+ Montage

Einfach bestellen: 
Postkarte abtrennen und abschicken                

69.- € (inkl. MwSt)

W.I.S. Sicherheitstechnik
Asternweg 1
D - 59394 Nordkirchen

Tel.  0 23 06 - 95 99 765
Fax  0 23 06 - 95 99 766
info@mein-alarmsystem.de
www. mein-alarmsystem.de
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passiert ... ?

Das W.I.S.-Basis-Angebot
1 x Alarmzentrale 1 x Funk-Innensirene
1 x Bewegungsmelder 5 x Tür-/Fensterkontakte
1 x Rauchmelder 2 x Funkfernbedienungen 
+ persönliche Beratung 
+ Montage

Einfach bestellen: 
Postkarte abtrennen und abschicken                

69.- € (inkl. MwSt)

W.I.S. Sicherheitstechnik
Asternweg 1
D - 59394 Nordkirchen

Tel.  0 23 06 - 95 99 765
Fax  0 23 06 - 95 99 766
info@mein-alarmsystem.de
www. mein-alarmsystem.de
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Es gibt Dinge, 
die können Sie nicht 

verhindern –
Einbruch und Diebstahl 

schon ...

Flyer Wickel-/Altarfalz
Abwicklung
Titel    Innen 1 mit eingeschlagener Rückseite            Innen aufgefaltet

Rückseite   Außen aufgefaltet

  B l a u l i c h t

Einbruchsserie im Mainzer Stadtgebiet

Münchfeld, Lerchenberg, 

Bretzenheim
Am vergangenen Wochen-

ende wurde die Polizei gleich 

zu 4 Einbruchsstellen ge-

rufen. Im Münchfeld  ver-

schafften sich Einbrecher am 

Freitag Vormittag Zugang 

zu einer Erdgeschosswoh-

nung, während die Bewoh-

nerin  einkaufen war. Nach 

Ihrer Heimkehr fand sie die 

Terrassentür aufgehebelt vor, 

nach bisherigem Wissen 

fehlen vor allem ein Lap-

top, Schmuckstücke und ein 

höherer Bargeldbetrag.  Die 

frühen Abendstunden nutz-

ten am Samstag Täter auf 

dem Lerchenberg und dran-

gen von der uneinsehbaren 

Gartenseite in einen Bunga-

low ein. Auch hier waren die 

Bewohner nicht zuhause. Sie 

fanden bei ihrer Heimkehr 

das gesamte Haus durch-

wühlt und stark verwüstet 

vor. Über das Diebesgut kann 

noch keine endgültige Aus-

sage gemacht werden. Be-

sonders dreist ging ein Ein-

brecher am Sonntag abend in 

Bretzenheim vor. Während 

die betagte Bewohnerin des 

Hauses vor dem Fernseher 

saß,  drang der Mann durch 

eine ungesicherte Kellertür 

ein,  durchsuchte die Räu-

me und entfernte sich un-

bemerkt mit dem Schmuck 

der alten Dame sowie dem 

Bargeld , das sie in ihrer 

Handtasche und in diversen 

Schubladen hatte. Die ge-

schockte Bewohnerin stell-

te den Einbruch vermutlich 

kurz nach Verlassen des Tä-

ters fest,  aber die Polizei kam 

hier wie auch in den vorigen 

Fällen zu spät und konn-

te nur noch Spuren sichern. 

Womöglich derselbe Täter 

versuchte sein Glück auch 

noch bei einem weiteren An-

wesen in der unmittelbaren 

Nachbarschaft. Hier verhin-

derte aber eine gut gesicherte 

Außentür Schlimmeres.  Als 

die Bewohner  merkwürdige 

Geräusche hörten, gingen 

sie der Sache auf den Grund 

und konnten an ihre Keller-

tür deutliche Einbruchsspu-

ren feststellen. Aber auch 

hier hatte sich der Täter 

schon davongemacht. In die-

sem Zusammenhang rät die 

Polizei immer wieder zu ...

FireAngel ST-630 DET
Rauchmelder inklusive 
Funkvernetzung, denn:
Was nützt der Warnton 
normaler Rauchmelder, 
wenn Sie nicht zuhause 
sind? 
Der W.I.S. FireAngel 
alarmiert per Telefon
 ... Sie und die 
Feuerwehr! 

Bestellen Sie ganz einfach per Postkarte 
oder in unserem Internetshop:
www.mein-alarmsystem.de

Und wenn 
sowas auch bei uns 

passiert ... ?

Das W.I.S.-Basis-Angebot
1 x Alarmzentrale 1 x Funk-Innensirene
1 x Bewegungsmelder 5 x Tür-/Fensterkontakte
1 x Rauchmelder 2 x Funkfernbedienungen 
+ persönliche Beratung 
+ Montage

Einfach bestellen: 
Postkarte abtrennen und abschicken                

69.- € (inkl. MwSt)

W.I.S. Sicherheitstechnik
Asternweg 1
D - 59394 Nordkirchen

Tel.  0 23 06 - 95 99 765
Fax  0 23 06 - 95 99 766
info@mein-alarmsystem.de
www. mein-alarmsystem.de
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Es gibt Dinge, 
die können Sie nicht 

verhindern –
Einbruch und Diebstahl 

schon ...




