
CROW – Power Wave 64 

 

Hybrid Technologie 

Dabei handelt es sich um ein System, das gleichzeitig Funk- und 
verdrahtete Melder verarbeiten kann.  
Das System verarbeitet verschiedene Sicherheitsabschnitte, 
welche baulich getrennt sein können. Sofern es die Bauweise 
erlaubt, können einzelne Komponenten verdrahtet werden. Für 
alle weiter entfernten Bereiche können bis zu 60 Funkmelder 
eingesetzt werden. 

Das FreeWave 64 Alarmsystem fügt sich mit seinem 
schlichten modernen Design nahtlos in jede 
vorhandene Wohn - und Geschäftsraum Struktur ein. 



 



Warum gerade DIESE Anlage ? 

Eine einfach zu handhabende Alarmanlage: 

Die Benützung dieser Alarmanlage ist im Alltag ein Kinderspiel.  
Mit der Fernbedienung oder der Code-Tastatur aktivieren Sie entweder 
einen Teil oder die gesamte Alarmanlage.  
Das geschieht mit einem einfachen Knopfdruck, und zwar sowohl 
innerhalb als auch außerhalb des Hauses.  
Diese ausgesprochen leichte Bedienung ist so wichtig, weil Sie Ihre 
Alarmanlage auch dann einschalten sollten, wenn Sie nur kurz weggehen.  
Selbst Ihre Kinder können mit diesen Geräten ganz leicht und sicher 
umgehen. 

Multigruppenbetrieb 
Der Schutz den Sie sich wünschen: 

Mit dem Betriebsmodus „Multigruppen“ lassen Sie z. B. einen Teil ihrer 
Wohnfläche überwachen während Sie sich im anderen Teil aufhalten. 
So schützen wir Sie mit der von Ihnen gewünschten Gruppe von Meldern 
vor Eindringlingen. Sie haben dabei die Wahl zwischen zwei 
Überwachungsmöglichkeiten, z. B.: 
Während Sie im z.B. 1. Stock schlafen, wird das Erdgeschoss überwacht, 
oder der Bürotrakt, das Geschäft etc. während Sie sich im Erdgeschoss 
(oder Büro, Geschäft etc.) aufhalten, wird der 1. Stock überwacht. 

Während Ihrer Abwesenheit wird das gesamte Gebäude 
überwacht. 

 

Energieversorgung mit Lithiumbatterien: 
unabhängig für etwa 3-5 Jahre Batteriebetrieb ! 

Die Alarmkomponenten arbeiten absolut autonom und werden von 
professionellen Lithiumbatterien versorgt, die dem System eine etwa 
mehrjährige Betriebsautonomie ohne besondere Wartung verleihen.  
Diese Art von Energieversorgung schützt die Alarmanlage und macht sie 
unempfindlich gegen Störungen und Fehlalarme.  



Alle Geräte sind sabotagegeschützt (24h) und überwachen ständig den 
ordnungsgemäßen Zustand der Batterien.  
Etwa 2 Monate bevor die Batterieleistung ungenügend wird, erfolgt eine 
Meldung am Display. Es bleibt genügend Zeit um die Batterien zu 
ersetzen. 

Für Sicherheit nach Maß: 
Ein vollständiges und erweiterbares System. 

Bei der Entwicklung wurde besonders Wert darauf gelegt, dass es sich 
Ihren speziellen Wünschen und Bedürfnissen perfekt anpasst - und nicht 
umgekehrt!  
Jedes einzelne Gerät wird einfach dort montiert, wo es am wirksamsten 
arbeitet; in Ihren Räumen entstehen dabei keinerlei Beschädigungen.  
Außerdem können bis zu 60 Funksender und verdrahtete Melder 
eingesetzt und auch sehr spezielle technische Lösungen realisiert werden 
!  
Selbst nach mehreren Jahren ist die Anlage noch anpassbar und kann 
auch ergänzt werden.  

Wir stellen uns ganz auf Ihre Bedürfnisse ein. 

	  


