
Alarmanlagen geben Ihnen und Ihrer 

Familie Sicherheit  

Alarmanlagen können Ihnen dabei helfen, Ihren Besitz und Ihre Familie 

vor Banden und Einbrechern zu schützen. So werden Leben und Werte 

geschützt.  

Für viele Menschen sind Alarmanlagen die beste Erfindung des zwanzigsten Jahrhunderts. Besonders 

Menschen, die wissen, wie es ist, wenn einmal Einbrecher in der eigenen Wohnung waren, weil sie zu 

der Zeit noch nicht an das Installieren von Alarmanlagen gedacht haben, wissen wie schlimm so ein 

Einbruch für die ganze Familie sein kann. Schließlich handelt es sich nicht nur darum, dass ein paar 

technische Geräte gestohlen werden, sondern auch um einen ganz traumatischen Eingriff in die 

Privatsphäre einer Familie. 

Wir leben in einer Zeit, in der man nicht mehr so ohne weiteres darauf vertrauen kann, dass niemand 

Fremdes auf die Idee kommen könnte, das eigenen Hab und Gut stehlen zu wollen. In den heutigen 

Zeiten sozialer Unsicherheit, in der immer mehr Menschen am Rande des Existenzminimums leben, 

und sich nur noch die wenigsten Leute den Luxus leisten können, der in den Medien immer wieder so 

verlockend und anziehend dargestellt wird, kommen viele Erdenbürger nicht umhin, sich am Hab und 

Gut anderer bereichern zu wollen.  

Nicht zuletzt die steigenden Zahlen der Drogensüchtigen und der Spielsüchtigen bringen uns zu der 

beängstigenden Erkenntnis, dass immer mehr Menschen sich in kriminellen Banden zusammenrotten, 

die nur das eine Ziel haben: andere, reichere Menschen auszurauben und sich so selbst zu bereichern, 

um Dinge zu haben, die man sich sonst nicht leisten könnte. Bei vielen geht es aber weniger darum 

eine Menge Luxus anzuhäufen, sonder vielmehr darum die teuren gestohlenen Gegenstände schnell, 

zu verkaufen um das nötige Geld für die nächste Dosis Heroin oder für die hungernde Familie im 

Ausland oder gar hier in Deutschland aufzubringen.  

Oft spielen nicht nur Drogen und andere Süchte, sondern auch ein hoher Alkoholkonsum eine große 

Rolle, wenn Menschen sich dazu entschließen, andere Menschen zu bestehlen oder gar zu entführen 

und zu erpressen. Es gab sogar schon Fälle von Menschenhandel.  

Wenn auch Sie sich gegen solche Verbrecherbanden schützen wollen, können wir Ihnen nur zum Kauf 

von Alarmanlagen raten. Alarmanlagen verständigen ganz schnell den Sicherheitsdienst, sobald sich 

ein ungebetener Gast in Ihre Wohnung verläuft. So laufen Sie nie wieder Gefahr ausgeraubt oder gar 

verschleppt zu werden. Gute Alarm-Anlagen müssen auch gar nicht teuer sein, so dass Sie ohne 

weiteres schon für wenig Geld Ihre Familie und Ihre Habe beschützen können. Gehen Sie also lieber 

auf Nummer sicher und kaufen Sie sich eine Alarmanlage. 
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