
Einbruchschutz neu definiert

FR.ED auf einen Blick

Das Einbruch-Frühwarnsystem FR.ED von Suritec

FR.ED – die Abkürzung steht für Frühwarnsystem Ein-
bruch-Diebstahl – schützt ab sofort, was wichtig ist. Das 
System ist schnell, flexibel und günstiger als die meis-
ten herkömmlichen Einbruchmeldeanlagen auf dem 
Markt: In wenigen Minuten ist FR.ED ohne Baumaß-
nahmen einsatzbereit und überwacht ohne zusätzli-
che Sensoren eine Fläche von bis zu 1000 m². 

Die Bedienung ist denkbar einfach: FR.ED wird mit 
einem Schlüsselschalter aktiviert und deaktiviert, der 
Modus wird auf Knopfdruck gewechselt. Alle Bedien-
elemente sind unauffällig seitlich im Gehäuse integriert. 
Die Scharf- und Unscharf-Schaltung erfolgt einfach 
per Fernbedienung, mit der auf Knopfdruck auch der 
praktische Panik-Alarm jederzeit unabhängig vom 
eingestellten Modus ausgelöst werden kann. Alle  
Signale zwischen Fernbedienung und Alarmzentrale 
sind mit einer Rolling-Code-Verschlüsselung geschützt 
– Hacker haben also keinen Angriffspunkt.

kein Einbau, keine 
Kabel verlegen

einfache, intuitive
Bedienung

keine Funkstrahlung,
kein Elektrosmog

ideal für Zuhause & 
Gewerbeimmobilien

integrierter 
Sabotageschutz

entwickelt & herge-
stellt in Deutschland

Bei der Detektion von einbruchtypischen Wellen wird vom Einbruch-Frühwarnsystem Alarm ausgelöst. Der Alarm wird akus-
tisch und optisch durch die Alarmzentrale und dem Außenmelder (optional) signalisiert und schlägt so bestenfalls die Täter 
schon außen am Gebäude in die Flucht. Auf Wunsch werden Alarmmeldungen auch direkt per Smartphone oder Telefon ge-
meldet – so können Sie ohne Zeitverzögerung die passenden Maßnahmen ergreifen. 

Mit Infraschall-Technologie ist das Alarmsystem von Suritec darauf aus-
gelegt, Einbruchversuche bereits frühzeitig zu erkennen und den 
Alarm auszulösen während die Täter noch gar nicht im Gebäude sind. 
Die – vom Menschen nicht wahrnehmbaren – Infraschall-Wellen sind ein 
natürlich vorkommendes Phänomen, das sich bei einem gewaltsamen 
Eindringen in ein Gebäude durch Einschlagen oder Aufbrechen / Aufhe-
beln von Türen oder Fenstern nicht verhindern lässt – und eine Schall-
welle lässt sich nicht sabotieren. Die Wellen verbreiten sich mit Schall- 
geschwindigkeit durch die Räume und werden von FR.ED gemessen 
und in Bruchteilen von Sekunden analysiert.



Das Einbruch-Frühwarnsystem ist eine ideale Lösung 
sowohl für Zuhause als auch für Gewerbeobjekte. Da 
FR.ED nicht fest verbaut werden muss kann er auch in 
gemieteten Räumlichkeiten eingesetzt werden, ohne 
dass bauliche Veränderungen notwendig werden. Bei 
einem Umzug kann das Alarmsystem einfach mitge-
nommen werden.
Für Gewerbebetriebe bietet Suritec attraktive Leasing-
Angebote, mit denen Sie besonders günstig Büro-,  
Praxis-, Werkstatt- und Lagerflächen absichern können.

Das Unternehmen Suritec Systems GmbH hat seinen Sitz in Filderstadt bei Stuttgart und koordiniert von hier aus die Produktion, 
die stetige Weiterentwicklung und den Vertrieb des Einbruch-Frühwarnsystems. Besonders stolz sind wir auf den Außendienst, 
der bereits nach einem Jahr mehr als 700 Partner umfasste und stetig weiter wächst. So ist gewährleistet, dass jeder Kunde 
und jede Kundin individuell persönlich vor Ort perfekt beraten und betreut werden kann.

Zusätzlich wurde das gesamte System von einem Umweltanalytiker untersucht und geprüft. Das Ergebnis: „Einem Einsatz von 
FR.ED steht aus baubiologischer und umweltmedizischer Sicht nichts entgegen.“ Es wird keinerlei permanente Funkstrahlung 
oder Elektrosmog produziert.

FR.ED bedeutet Einbruchschutz Made in Germany: Weil Sicherheit 
Vertrauenssache ist setzen wir ausschließlich auf höchste Qualität. 
Das Frühwarnsystem wird komplett in Deutschland hergestellt und 
jedes einzelne Gerät wird in unserer Manufaktur im Schwarzwald vor 
der Auslieferung individuell getestet und eingestellt.
Beim Kauf eines Einbruch-Frühwarnsystems von Suritec gewähren 
wir Ihnen 5 Jahre Garantie auf Ihr Frühwarnsystem.

Das gibt‘s nur bei FR.ED: Vor Ort testen!

Schützt, was wichtig ist!

Vereinbaren Sie jetzt Ihren Termin und erleben Sie FR.ED 
kostenlos & unverbindlich direkt bei Ihnen vor Ort!

Da FR.ED ohne Einbau sofort einsatzbereit ist können Sie das Frühwarnsystem problemlos direkt vor Ort im abzusichernden 
Objekt testen. Wir kommen gern zu Ihnen nach Hause oder in Ihr Unternehmen und präsentieren Ihnen das Alarmsystem 
live – so können Sie sich kostenlos & unverbindlich von der Funktion überzeugen bevor Sie eine Entscheidung treffen.

Dass die Technologie funktioniert zeigt ein wissenschaftliches  
Gutachten von Dr.-Ing. W. Menesklou (Sachverständiger & Mitarbei-
ter am renommierten Karlsruher Forschungsinstitut). Nach ausführ-
lichen Testreihen und verschiedenen Versuchsaufbauten kommt der 
Experte zu einem eindeutigen Schluss: „Das Suritec Frühwarnsys-
tem FR.ED ist geeignet, um einen Einbruch oder Einbruchversuch 
im Ansatz zu detektieren und diesen korrekt zu melden.“


