
I h r e S i c h e r h e i t i s t u n s e r A n l i e g e n



Der Schutz Ihrer Person und Ihres Eigentums ist eine individuelle Aufgabe für uns. 

Die Wünsche unserer Kunden reichen vom Schutz vor Einbruch und Überfall über Zugangskontrolle 

bis zur Videoüberwachung. TSF berät Sie in allen Techniken individuell  und persönlich. 

Wir bieten Sicherheit nach Maß:

n	Analyse des Sicherheitsbedarfs

n	Beratung und Erstellung Ihres Sicherheitskonzepts

n	Ausarbeitung Ihrer individuellen Sicherheitslösung

n	Umsetzung Ihrer Wünsche

ichBeratung & Service

n	24 Stunden erreichbar

n	Durch firmeneigene Servicestützpunkte 

 bundesweit vertreten

n	Mitglied der kriminalpolizeilichen 

 Empfehlungsliste in Rheinland-Pfalz

Vertrauen Sie unserer Erfahrung und Kompetenz



Ihr Zuhause ist nicht nur ein Platz zum Wohnen, sondern viel 

mehr:

Ein Ort zum Wohlfühlen, ein Ort zum Leben, ein Ort der  

Sicherheit. Aber was tun, wenn dieser Ort durch die Angst vor 

Wohnungseinbrüchen beeinträchtigt wird?

Der Einbruch in die eigenen vier Wände ist ein Schock. Verlet-

zung der Privatsphäre und verlorengegangenes Sicherheitsge-

fühl wiegen oft schwerer als der materielle Schaden. 

Wer in seine Sicherheit investieren will, sollte darauf achten, 

dass geprüfte Qualität vom Fachmann eingebaut und betreut 

wird.

n	Anlagen zur Warnung vor Gefahren 

 wie z. B. Rauch, Brand, Gas und Wasser

n	Einbruchschutz durch Einbruchmelde-

 anlagen, kabellos per Funk oder verkabelt

n	Videoüberwachung von z. B. Eingangs-

 bereichen oder Nebenräumen

n	Moderne Schließsysteme für Ihre Haustür

Privatkunden



Auch im gewerblichen Bereich sind die Auswirkungen eines 

Einbruchs oft verheerend. Der finanzielle Schaden kann even-

tuell durch einen Versicherer reguliert werden.

Werden aber Computer oder Server entwendet, hat dies nicht 

selten den unersetzlichen Verlust von Daten und Know-how 

zur Folge. Der Schaden durch Betriebsausfall nimmt zuweilen 

existenzbedrohende Ausmaße an.

Nicht immer ist ein Schaden auf einen Einbruch zurückzufüh-

ren. Vandalismus zerstört ebenfalls Besitztum und ist nicht 

minder folgenschwer. Begegnen Sie diesem Risiko mit einem 

effizienten Sicherheitskonzept.

n	Einbruchmeldeanlage nach VdS für gewerbliche 

 Risiken aller Klassen

n	Videoüberwachung für Gebäude, Büros, Lagerflächen 

 oder Parkplätze

n	Flexible und angepasste Zutrittskontrolle als 

 Einzellösung oder als Verbund mehrerer Türen

n	Sicherung der Rettungswege gegen Missbrauch 

 der Fluchttüren

Gewerbe & Industrie



Zitat passend zum 
Thema der Doppelseite 
szeht hier.    
Kurz und knapp. Gutte 
cavat lapidem non vi sed 
sepe cadendo.

Inventurverluste verursachen immense Einbußen im Handel. 

Die Inventurdifferenzen betragen im Durchschnitt ca. 1 % des 

Umsatzes. Hiervon entfällt etwa die Hälfte auf Kundendieb-

stähle und 20 % auf Mitarbeiter.

Im Jahr 2012 kamen ca. 350.000 Ladendiebstähle zur Anzei-

ge.  Während der einfache Ladendiebstahl kontinuierlich zu-

rückgeht, ist der schwere Ladendiebstahl in den letzten Jahren 

deutlich gestiegen.

Je nach Schadensumfang kann dies die Existenz eines Handels- 

unternehmens gefährden.  Mit unterschiedlichen Schutzkon-

zepten ist es möglich, Schaden von vorneherein abzuwenden.

n	Skalierbare Videoüberwachungsanlagen: 

 bedienfrei, programmierbar oder detektiv-

 unterstützend für Verkaufsbereiche, Lager, 

 Kassen und andere Bereiche

n	Spezielle Lösungen zur Mankoreduzierung 

 rund um die Kabine

n	Tagalarme und Zutrittskontrolle

n	Einbruchmeldeanlagen abgestimmt auf Ihre 

 betrieblichen Abläufe

n	Elektronische Warensicherung

Handel



Banken haben besonders umfangreiche Anforderungen an das Sicherheitsmanagement und benötigen 

daher anspruchsvolle Komplettlösungen.

Im Fokus steht dabei der Schutz des Personals sowie der Geld- und Sachwerte.

Insbesondere Kernpunkte wie Tresorräume oder Kassenhallen erfordern spezifischen Einbruchschutz und 

zuverlässige Zutrittskontrollen.

Überfallmelder für das Personal sind von ebenso großer Wichtigkeit wie verlässliche Alarmweiterleitung

Optische Raum- und Videoüberwachung ergänzen das Spektrum der Sicherheit.

Schutzkonzepte für höchste Anforderungen

ichVerwaltung & Banken

n	Optische Raumüberwachung  

n	Videoanlagen zur Dokumentation 

n	Einbruchmeldeanlagen der höchsten  

 Sicherheitsstufen in Kombination mit 

 Überfallmeldeanlagen

n	Flexible Zutrittskontrollsysteme



Aufgrund der hohen Besucherfrequenz sehen sich öffentliche 

Einrichtungen und Bürogebäude mit wachsenden Sicherheits-

problemen konfrontiert. Die Bedrohungen reichen von Brand-

stiftung bis zu Vandalismus.

Je größer ein Objekt, je vielfältiger die Nutzung und je höher 

der Personendurchfluss, desto umfangreicher sind auch die An-

sprüche an das Sicherheitssystem.

Zuverlässige Präventions- und Sicherheitskonzepte sind daher 

unverzichtbar.

n	Einbruchmeldeanlagen aller Sicherheitsklassen

n	Videoüberwachung zur dauerhaften Beobachtung 

 unübersichtlicher Bereiche, zum Schutz vor Diebstahl 

 und Vandalismus

n	Zutrittskontrollsysteme zur Verhinderung von 

 unbefugtem Zutritt

n	Sicherung der Rettungswege gegen Missbrauch 

 der Fluchttüren

Öffentliche Gebäude

Hotels – Kliniken – Seniorenanlagen – 

Schulen – Universitäten – Flughäfen – Bahnhöfe – ...



So speziell wie Ihre Wünsche und Probleme sind unsere Sonderlösungen.

In Zusammenarbeit mit Ihnen erarbeiten wir maßgeschneiderte Lösungen für nahezu alle Sicherheitsbe-

lange und können durch unsere Eigenprodukte, hergestellt in Einzel- oder Serienfertigung, auf kunden- 

oder objektspezifische Anforderungen eingehen.

Durch Entwicklung, Konstruktion sowie Fertigung mechanischer und elektronischer Komponenten im 

eigenen Haus ist die erforderliche Flexibilität unserer Eigenprodukte gegeben, Entwicklungs-, Produk-

tions- und Lieferzeiten auf ein Minimum begrenzt, gleichzeitig Produkttreue und Produktvorhaltung auf 

Dauer garantiert.

ichSonderlösungen



TSF Überwachungstechnik-GmbH
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VdS-anerkannte 
Errichterfirma für
Einbruchmeldeanlagen

Seit 1969 entwickelt, produziert und installiert TSF Sicherheitstechnik. Zum Kundenkreis gehören neben  

Betrieben aus Handel und Industrie auch Banken, Sparkassen und öffentliche Einrichtungen sowie  

Vereine und Privatpersonen.

Diese jahrzehntelange Erfahrung erlaubt uns, Ihnen die optimale Lösung zu Sicherheitsfragen bieten zu  

können. Ein umfangreiches Produktspektrum steht zu Ihrer Auswahl. 

Unser Qualitätsmanagementsystem ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert und wird in jährlichen 

Audits überprüft.

TSF ist VdS-anerkannte Errichterfirma für Einbruchmeldeanlagen und Gründungsmitglied des BHE.

TSF Überwachungstechnik vereint Entwicklung, Produktion und Service in einem Haus. Wir bieten Ihnen 

immer einen kompetenten Ansprechpartner und das 24 Stunden, rund um die Uhr.

Mitglied im

BHE


