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Rapperswil	  April	  2015	  –	  In	  der	  Zeit	  vor	  den	  Sommerferien	  nimmt	  die	  Nachfrage	  nach	  Alarmanlagen	  
und	  Videoüberwachung	  stark	  zu.	  Wer	  seine	  Wohnung	  oder	  sein	  Haus	  für	  längere	  Zeit	  unbewohnt	  
lässt,	  möchte	  sich	  vor	  Einbrechern	  sicher	  fühlen.	  	  	  
	  
Bevor	  eine	  Alarmanlage	  im	  Haus	  eingebaut	  wird,	  sollte	  man	  jedoch	  genau	  klären,	  was	  genau	  geschützt	  
werden	  soll	  und	  welches	  die	  abzuwendenden	  Gefahren	  sind	  und	  eine	  Schwachstellen-‐Analyse	  durch-‐
führen.	  Dazu	  kann	  man	  Experten	  beiziehen.	  Hersteller,	  zum	  Beispiel,	  bieten	  diesen	  Service	  meist	  
kostenlos	  an.	  	  
	  
Bei	  Alarmanlagen	  gibt	  es	  verschiedene	  Typen	  und	  Funktionen.	  Grundsätzlich	  unterscheidet	  man	  
zwischen	  Funkalarmanlage	  und	  verkabelter	  Anlage.	  Elektronische	  Alarmsysteme	  können	  über	  Kompo-‐
nenten	  wie	  Alarmzentrale,	  Bewegungsmelder,	  Öffnungsmelder,	  Meldesysteme,	  Zutrittskontrolle	  und	  
Videoüberwachung.	  Der	  von	  der	  Alarmanlage	  ausgelöste	  Alarm	  kann,	  wenn	  gewünscht,	  direkt	  an	  eine	  
Sicherheitsfirma	  oder	  die	  Polizei	  weitergeleitet	  werden.	  Es	  gibt	  Anlagen,	  bei	  denen	  der	  Aufenthalt	  in	  
den	  Räumen	  und	  sogar	  das	  Öffnen	  der	  Fenster	  möglich	  ist.	  Mit	  einem	  zusätzlich	  installierten	  Warnlicht	  
wird	  der	  Schutz	  erhöht.	  Alarmsysteme	  können	  auch	  per	  Mobiltelefon	  und	  Smartphone	  bedient	  werden.	  	  
	  
Die	  Qualitäts-‐	  und	  Funktionsunterschiede	  zwischen	  Alarmanlagen	  sind	  sehr	  gross	  und	  die	  Kosten-‐
berechnung	  entsprechend	  komplex.	  Dabei	  muss	  man	  einerseits	  die	  Anzahl	  der	  Meldemodule,	  die	  
zusätzlichen	  Überwachungskameras	  sowie	  Sensoren	  berücksichtigen	  und	  andererseits	  den	  Installations-‐
aufwand	  der	  Verkabelung.	  Dazu	  kommen	  die	  Kosten	  für	  Wartungs-‐	  und	  Serviceverträge	  ,	  die	  je	  nach	  
Leistung	  unterschiedlich	  sind.	  
	  
Das	  passende	  Alarmsystem	  zu	  finden,	  ist	  sehr	  zeitaufwändig	  und	  erfordert	  grosses	  Know-‐how.	  	  	  
Die	  zeitintensive	  Anbietersuche	  kann	  man	  	  deshalb	  den	  professionellen	  Beschaffungsexperten	  von	  
Gryps.ch	  	  überlassen	  und	  die	  eingesparte	  Zeit	  für	  die	  Planung	  der	  Sommerferien	  einsetzen.	  Gryps.ch	  
Offertenportal	  hat	  das	  umfangreiche	  Markt-‐Wissen	  das	  es	  braucht,	  um	  	  Kaufinteressenten	  mit	  den	  
passenden	  Anbietern	  für	  Alarmanlagen	  schnell,	  unabhängig	  und	  kostenlos	  zusammenzubringen.	  	  
	  
Gryps	  Offertenportal	  AG	  ist	  die	  unabhängige	  Plattform	  für	  Offerten	  in	  der	  Schweiz.	  Das	  in	  Rapperswil	  
ansässige	  Unternehmen	  zählt	  heute	  zehn	  Mitarbeiter	  und	  wurde	  2010	  von	  Gaby	  Stäheli	  und	  Priska	  
Schoch	  gegründet.	  Es	  bietet	  Geschäfts-‐	  sowie	  Privatkunden	  eine	  individuelle	  Hilfestellung	  für	  einen	  
bevorstehenden	  Kaufentscheid.	  Kaufinteressenten	  von	  Gütern	  und	  Dienstleistungen	  ab	  CHF	  2‘000	  
erhalten	  auf	  gryps.ch	  kostenlos	  drei	  passende	  Anbieter	  und	  damit	  innerhalb	  kurzer	  Zeit	  eine	  zeitnahe	  
Entscheidungsgrundlage.	  Die	  1‘900	  registrierten	  Anbieter	  erweitern	  so	  ihren	  Kundenkreis	  und	  die	  
Kunden	  erhalten	  für	  über	  80	  Produkte	  und	  Dienstleistungen	  auf	  ihre	  Bedürfnisse	  zugeschnittene	  
Offerten.	  2014	  vermittelte	  Gryps	  Transaktionen	  in	  der	  Höhe	  von	  rund	  CHF	  36	  Mio.	  
	  
	  
Kontakt:	  
Simone	  Ott	  
PR	  &	  Communications	  Manager	  	  
GRYPS	  Offertenportal	  AG	  
Obere	  Bahnhofstrasse	  58,	  8640	  Rapperswil	  
+41	  55	  211	  05	  	  30	  /	  +41	  79	  912	  42	  63	  
simone.ott@gryps.ch	  


