
Alarmanlagen für Private und Firmen: 
Niedrige Kosten – hohe Wirkung  
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CRC. Mit der Montage eines Räss-Alarm-Starter-Kits lassen sich ungeliebte 
Gäste vom Eindringen effizient abhalten. Dies bereits ab CHF 700.00 – ganz 
nach dem Motto: «Vorsicht ist besser als Nachsicht».

In den letzten eineinhalb Jahren fragten immer 
mehr Kunden bei Elektro Räss nach wirkungsvollen 
Alarmanlagen. Für Röbi Räss war dies ein klares 
Zeichen: «Claudio Kyburz und ich sondierten den 
Markt nach effizienten Sicherheitssystemen und 
wurden nach intensiven Abklärungen und Tests 
fündig. Seither konnten wir die Privathäuser und 
Firmenliegenschaften diverser Kunden spürbar si-
cherer machen und die installierten Lösungen ha-
ben sich bestens bewährt.»

Claudio Kyburz kennt die Sorgen und Ängste von 
Einbruchopfern: «Wer schon einmal nach Hause 
kam und schockiert feststellen musste, dass Ein-
brecher am Werk waren, Wertsachen entwendet 
und eine Verwüstung hinterlassen haben, für den 
ist eine Alarmanlage ein absolutes Muss. Damit es 
aber gar nicht erst so weit kommen kann, können 

interessierte Kunden von uns eine Alarmanlage ins-
tallieren lassen, die einen umfassenden Schutz bie-
tet.»

Alarm-Starter-Kits zur Auswahl
Das Alarmsystem, welches Elektro Räss anbietet, 
eignet sich für Private und Firmen. Bei einem Bera-
tungsgespräch klärt Claudio Kyburz die Bedürfnisse 
und potenzielle Gefahren ab. Mit dabei ist stets der 
Demokoffer mit den Bestandteilen der Starter-Kits. 
Im zweiten Schritt schlägt er die benötigten Kom-
ponenten der Alarmanlage vor. Je nach Objekt, das 
zu schützen ist, kommt das entsprechende Starter-
Kit zur Anwendung. Entsprechend der gewählten 
Lösung werden Bewegungsmelder, Magnetkontak-
te für die Fenster und Sirenen in unterschiedlicher 

Anzahl installiert. Nach der Inbetriebnahme können 
zusätzliche Komponenten ins System integriert oder 
Anpassungen an der Konfiguration vorgenommen 
werden. Egal, für welches Starter-Kit sich der Kunde 
entscheidet: Alle Systeme lassen sich mittels Fern-
bedienung und Smartphone bedienen. Für Claudio 
Kyburz ist klar: «Wenn der Einbrecher einen Alarm 
auslöst und die Sirene in einer Lautstärke von 113 
dB aufheult, macht sich der Einbrecher so rasch wie 
möglich aus dem Staub!»

Überschaubare Initialkosten
Das Starter-Kit 1 ist bereits ab CHF 700.00 exkl. 
MwSt. erhältlich. Und dies inklusive Einrichtung, 
Montage und Inbetriebnahme. Für Röbi Räss stellt 
sich nicht die Frage nach dem Preis der Alarman-
lage, sondern «wie hoch der Preis ist, den jemand 
bezahlen muss, wenn er das Opfer eines Einbruchs 
wird». 

Individuell ausbaubar
Die von Elektro Räss montierten Sicherheitssyste-
me können übrigens individuell mit Brand-, Hitze- 
und Wassermelder ergänzt werden – und natürlich 
auch mit Überwachungskameras.
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