
Einbruchschutz 
mit intelligenten 
Sensoren

GEALAN-SENSE®

Sicherheit für Ihr Zuhause



GEALAN-SENSE®

rundum sicher

Öffnungssensor 
GEALAN-SENSE® window

Unsichtbare Öffnungssensoren von 
GEALAN bestehen aus zwei Teilen: 
einem Zustandssensor und einem 
Magneten. Der Zustandssensor 
wird verdecktliegend am Beschlag 
des Fensterflügels montiert und 
erfasst dadurch die Position des 
Fenstergriffs. Der Magnet wird im 
Falz des Fensterrahmens ange-
bracht und dient zur Detektion der 
Fensterposition. Durch diese Kom-
bination wird bei einem Einbruchs-
versuch ein lauter Alarm über den 
integrierten Alarmgeber ausgelöst, 
sobald das Fenster aufgehebelt 
wird. 

Glasbruchsensor 
GEALAN-SENSE® glass

Wenn Eindringlinge versuchen, 
Fenster einzuschlagen, um in Ihr 
Haus einzudringen, alarmiert Sie Ihr 
am Fenster sichtbar angebrachter 
Glasbruchsensor sofort mit einem 
laut hörbaren Alarm.  

Als Präventivfunktion kann eine 
Leuchtdiode am Sensor aktiviert 
werden. Diese blickt im Intervall 
von 60 Sekunden rot durch die 
Scheibe und signalisiert die Über-
wachung des Fensters.

Der batteriebetriebene Sensor 
GEALAN-SENSE® glass+ verwendet 
optional eine drahtlose Signalüber-
tragung, um Sie automatisch bei 
Glasbruch zu informieren. 

GEALAN-SENSE® – Die neue Sensorplattform für Ihren Schutz

Wenn ein Einbrecher eine Glasschei-
be einschlägt oder versucht, ein 
Fenster gewaltsam zu öffnen,  löst 
GEALAN-SENSE® Alarm aus – vom Aus-
lösen einer lauten Sirene über das Auslö-
sen Ihres Haussicherheitssystems bis hin 
zur Alarmierung auf Ihrem Smartpho-
ne. Unabhängig vom Fensterprofil und 
unabhängig vom Beschlag.
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GEALAN-SENSE®
glass

GEALAN-SENSE® window+  bietet die 
Möglichkeit, über Funk mit einer Smart 
Home Zentrale zu kommunizieren. 
Das ermöglicht die Kombination mit 
weiteren Sicherheitskomponenten sowie 
die Zustandsanzeige des Fensters über 
mobile Endgeräte. 

Produkteigenschaften

GEALAN-SENSE® window GEALAN-SENSE® glass

• Alarm bei Aufhebeln (Sirene 110 dB)
• unabhängig vom Beschlag
• unabhängig vom Fensterprofil
• verdeckt liegend
• lange wartungsfreie Laufzeit: Batteriewech-

sel erst nach 5-6 Jahren erforderlich
• einfache Montage
• zentrale Alarmierung

• Alarm bei Einschlagen der Scheibe (Sirene 
110 dB)

• lange wartungsfreie Laufzeit: Batteriewech-
sel erst nach 5-6  Jahren erforderlich

• einfache Montage
• zentrale Alarmierung

in der Ausführung „+“ zusätzlich in der Ausführung „+“ zusätzlich

• Anzeige des Fensterzustands (offen, ge-
schlossen, gekippt)

• 868 Mhz Smart Home Funkkommunikation
• dezentrale Alarmierung
• kompatibel mit GEALAN Home /  

GEALAN-CAIRE® smart

• 868 Mhz Smart Home Funkkommunikation
• dezentrale Alarmierung
• kompatibel mit GEALAN Home /  

GEALAN-CAIRE® smart
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