
SMARTWARES BRINGT NEUE GENERATION VON 
SICHERHEITSGERÄTEN AUF DEN MARKT

Seit vielen Jahren bereits entwickelt Smartwares Sicherheitslösungen für den europäischen Markt. 

Auf den steigende Wettbewerbsdruck antwortet Smartwares mit Produktmehrwert und bringt drei 

Innovationen, die über eine App bedient werden können und gleichzeitig die Kamerafunktion in 

der App verbessern.

Marcel Trouw, Leiter des Smartwares Category Management, kommentiert die Neuerung: “Unser 

Team der Sparten-Manager arbeitet sehr eng mit unseren strategischen Partnern und Lieferanten 

zusammen, um gemeinsam neue Sicherheitsprodukte zu erschaffen, welche in Funktion und 

Design neue Standards setzen und höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht werden, wie sie 

im europäischen Markt erwartet werden. Unterstützt von unseren niederländischen Ingenieuren 

können wir unseren Kunden absolute Integrität bieten, gerade wenn es um Schutz privater Daten, 

Sicherheit von Apps und den Anforderungen der EU-Datenschutzgrundverordnung geht.“

 
Kamerafunktion und Licht in einem
Der “Smartwares Guardian” verbindet externe Lichtquelle mit einer zuverlässigen 

Überwachungskamera. Die sehr einfache Installation ist in wenigen Minuten erledigt und die 

Kamera einsatzfähig. Die Kamera beginnt die Aufzeichnung und sendet die Signale an das 

gekoppelte Smartphone, so dass der Benutzer in Echtzeit Unstimmigkeiten oder Bewegungen 

entdecken kann. Der “Smartwares Guardian”  überzeugt dabei nicht nur durch modernes, 

schlankes Design, sondern auch mit sehr sauberer Bildwiedergabe und hellem Lichtschein. 

Keinen Besucher mehr verpassen dank Wi-Fi-Klingel-Check
Mit Besuchern sprechen ist über die neue Smartwares Wi-Fi-Türklingel (mit 

Stromanschluss (DIC-23112) oder aufladbaren Akkus (DIC-23216) jetzt noch einfacher. 

Bei Betätigung der Türklingel wird eine Nachricht an das verbundene Smartphone oder 

Tablet geschickt und gleichzeitig der Bildschirm aktiviert, um zu zeigen, wer hinter der 

Tür steht. Erwünschte Besucher können dann per Knopfdruck hereingelassen werden, 

selbst dann, falls man einmal noch nicht zu Hause ist. 

Ob komfortable Installation, verbesserte Bedienung, 

neues Design oder neue Ausstattungsmerkmale 

– gerade im Bereich von Sicherheitsbeleuchtung 

sucht Smartwares kontinuierlich nach Lösungen, die 

Mehrwert bieten

Selbstgesteuerte Verfolgerleuchte 
Ein gutes Beispiel für Mehrwert ist der automatisierte Scheinwerfer FSL-80114. “Der Schweinwerfer 

ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet. Der Lichtkegel folgt der Bewegung bzw. dem 

Vorbeigehenden mit 1400 Lumen Helligkeit. Diese Technik erfreut unsere Kunden sehr, denn so 

können Eindringlinge niemals unbemerkt das Grundstück durchqueren.“, erklärt Marcel Trouw 

die innovative Home-Lösung.
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