Heißen Sie Ihre Kunden
herzlich willkommen
– bereits an der Tür!

www.profi-durchgangsmelder.de

Der Empfänger zeigt sich in einem
klaren und absolut zeitlosen Design. Er
bietet die beste Klangqualität, die am
Markt erhältlich ist.

Auf den guten Ton
kommt es an
Die Foto Gong Durchgangsmelder
zeichnen eine hohe Qualität aus.
Das beginnt bei der hervorragenden
Klangqualität von vier verschieden
einsetzbaren Tönen über die solide
Ausführung der Geräte bis hin zu
einem modernen und erstklassigen
Design.
Je nach Bedarf können Foto Gong
Durchgangsmelder unterschiedlich
eingesetzt werden. Dabei sind mehrere Varianten möglich. Hauptsächlich
sollen Eingangsbereiche überwacht
werden, die nicht kontinuierlich im
Blickfeld bleiben können. Eine akustische Meldung bei Eintritt eines
Besuchers oder Kunden signalisiert
dem Personal, dass Aufmerksamkeit
erforderlich ist.
Der Empfänger wird in den meisten
Fällen direkt oder in unmittelbarer
Nähe an der Eingangstür installiert.
Der Kunde oder Besucher wird mit
einem sehr melodischen Klang begrüßt und wird anhand dessen sofort
realisieren, dass sein Eintreten nicht
unbemerkt bleibt. Sie können jederzeit Ihre Anlage mit weiteren Empfängern ganz leicht erweitern, wie zum

Beispiel im Büro, Lager oder hinteren
Räumen, um auch von dort akustische
Signale empfangen zu können. Sie
behalten auf jeden Fall immer den
Überblick.
Durch die Flexibilität der Produktauswahl eignet sich der Foto Gong
besonders gut für alle Ladengeschäfte, Arztpraxen, Anwälte, Büros, Friseur- und Beauty-Salons, Tankstellen,
Warenlager, Annahmestellen und
viele mehr.
Die bemerkenswertesten Eigenschaften des Foto Gong Durchgangsmelders hier in Kürze:
• Die vier Klangtöne haben eine hohe
Qualität und sind über die Jahre in
professionellen Tonstudios immer
wieder weiter entwickelt worden. Sie
und Ihr Personal werden niemals
nerv-tötende oder metallische Klänge hören. Das ist wichtig zu wissen,
wenn man bedenkt, dass man einen
langen Tag Klängen ausgesetzt ist.
• Sie werden nie wieder einen Kunden
oder Besucher unbeachtet lassen,
selbst wenn Sie sich nicht in unmit-

telbarer Nähe Ihres Eingangsbereiches befinden, wie zum Beispiel im
Büro
• Lassen Sie im Sommer Ihre Eingangstür offen und sorgen so für
eine frische Atmosphäre
• Eine offene Tür wirkt zudem einladend auf Ihre Kunden und Besucher
• Auch bei offener Tür wird Sie der
Foto Gong mit einem akustischen
Signal nicht im Stich lassen
• Der Foto Gong Durchgangsmelder
gibt Ihnen Sicherheit und verbessert
Ihren Service am Kunden
• Sie können mehrere Eingänge wie
auch Neben- oder Hintereingänge
überwachen
• Das System ist durch zusätzliche
Empfängergeräte jederzeit erweiterbar – egal wie viele Sie benötigen
oder wo Sie sie installieren wollen.
Überzeugen Sie sich von einem innovativen Durchgangsmelder System
mit einer über 40-jährigen Tradition!

Überall einsetzbar
Wenn Sie mehrere Eingangsbereiche
im Auge behalten wollen, ist der Foto
Gong Durchgangsmelder genau das
richtige Produkt für Sie.
Durch die Ergänzung mit weiteren
Meldern und Empfängern können beispielsweise Haupt- und Hintereingang
gleichzeitig überwacht werden.
Verschiedene Töne können den
Eingängen zugeordnet werden, so
dass Besucher am Haupteingang von

Lieferanten am Hintereingang unterschieden werden können.
Die Foto Gong Durchgangsmelder
haben eine lange Tradition.
Seit über 40 Jahren entwickelt und
produziert Servodan qualitative und
innovative Türmeldesysteme für
nahezu jeden Zweck. Dabei wird viel
Wert auf flexible Einsatzmöglichkeiten gelegt, genauso wie auf eine
hohe Klangqualität und ein modernes
Design.

das sagen
unsere Kunden
„Da ich immer auf Qualität setze und einen klangvollen “Gong” haben wollte, habe ich mich für den
Funk-Durchgangsmelder entschieden. Er funktioniert
hervorragend.
Den Sender habe ich über der Eingangstüre meines
Geschäftes kabellos anbringen können und den
Empfänger habe ich im Lagerraum platziert. Die Lautstärke des Gongs ist wunderbar zu regulieren.
Ich kann diesen Durchgangsmelder uneingeschränkt
empfehlen!“

Die Produkte werden weltweit vertrieben und haben schon viele Kunden
überzeugt. Das international tätige
Unternehmen Servodan wurde im
Jahre 1958 in Dänemark gegründet.

Der Bewegungsmelder wird über
der Tür installiert und erfasst jeden
Kunden oder Besucher, die Ihre
Räumlichkeiten betreten.

„Wir haben lange gesucht, da wir ein Profigerät wollten und nicht ein billiges Baumarkt Produkt. Dieses
Gerät entspricht allen unseren Anforderungen, da
alle Komponenten mit Netzgeräten betrieben werden
können, die Lautstärke regelbar ist und verschiedene Melodien für verschiedene zu überwachende
Eingänge einstellbar sind.
Die Geräte machen einen soliden Eindruck und sind
sehr leicht zu montieren und die Anlage funktionierte
sofort.
Alles in allem sind wir sehr zufrieden!“

Unsere Durchgangsmelder sind
vielseitig einsetzbar – wie hier
beim Friseur.

www.profi-durchgangsmelder.de

Kontaktieren
Sie uns
Profi Durchgangsmelder
Groennemosevej 31
DK-6400 Soenderborg
Dänemark
www.profi-durchgangsmelder.de
service@profi-durchgangsmelder.de
Telefon: +49 (0)461 1450 9949
Der Empfänger wird in den meisten Fällen
direkt oder in unmittelbarer Nähe an der
Eingangstür installiert.

Durchgangsmelder Set
mit Lichtschranke

Durchgangsmelder Set
mit Bewegungsmelder

Durchgangsmelder Set
mit Funk Bewegungsmelder

Mit unserem umfassenden Programm von Durchgangsmeldern können wir Ihre Anforderungen maßgeschneidert
bedienen und dafür sorgen, dass Sie mit moderner Technik Ihren Kundendienst erweitern. Bitte informieren Sie sich
auf unserer Webseite, um mehr Details über unsere Produkte zu erfahren. Es stehen Ihnen Anleitungen, technische
Beschreibungen wie selbstverständlich auch unser Beratungsservice jederzeit zur Verfügung.
Des Weiteren können Sie für alle weiteren Fragen unsere Vertriebspartner in Ihrer Nähe kontaktieren. Falls Sie eine
Installation wünschen, stehen Ihnen ebenso unsere Vertriebspartner zur Seite.

Vertriebspartner
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