Wireless Security System ALSET-2000

#71116

Kabelloses Sicherheitssystem

Komplettes Set für den Schutz Ihres Hauses vor unliebsamen Besuchern

Hauptmerkmale

• Die zugehörigen Sensoren alarmieren Sie über die laute Sirene,
wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet oder eine Bewegung
erkannt wird
• Die Fernsteuerung kann Ihr Alarmsystem auf einfache Weise
scharf stellen oder entschärfen
• Weitere Sensoren und/oder Fernsteuerungen können
problemlos hinzugefügt werden (bis zu 16 Geräte für eine
Sirene)
• Durch Kombination dieses Sets mit dem OCTOPUS Control
station können Sie Ihre Alarmanlage sogar über Ihr Tablet
und/oder Ihr Smartphone scharf stellen bzw. entschärfen und
unterwegs Push-Benachrichtigungen empfangen
• Lange Batterielebensdauer und eine Batterieleistungsanzeige
garantieren die ständige Einsatzbereitschaft des Systems
• Die Sirene kann an jedem beliebigen Ort in einem Raum oder im
Freien angebracht werden (wasserfest nach IP44)

Was ist in der Verpackung
• Sirene

• Fernbedienung

System Anforderungen

• Kompatibel mit allen TRUST SMART Home-Sicherheitsprodukten und OCTOPUS
Control station

• Innenraum-Bewegungssensor

• Voraussetzung für Datenaustausch per Smartphone und Tablet: OCTOPUS Control
station

• Magnetischer Tür-/Fenstersensor

• 4x 1,5 V-Alkali-Batterien der Größe D (nicht inbegriffen)

• Deutsch Bedienungsanleitung

• 2x 1,5 V-Alkali-Batterien der Größe AAA (nicht inbegriffen)

• Befestigungsmaterialien

• 2x 1,5 V-Alkali-Batterien der Größe AA (nicht inbegriffen)

• 3 V CR2477-Batterie für Fernsteuerung
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Wireless Security System ALSET-2000
Complete security set
The ALSET-2000 includes a sirene, motion sensor, magnetic
door/windows sensor and remote control. With this complete
set you can secure and guard your home against unwanted
visitors. The loud sirene (100 decibels) will sound when one of
the sensors is activated, e.g. when a door or window is
opened or when motion is detected. This way, you and/or
your neighbours, will be alerted when an intruder is trying to
enter your home. With the included remote control you can
easily arm and disarm the system.

Easy to install , no need to call an electrician
The ALSET-2000 is easy to install. Place the sensors and the
sirene in the desired location, and connect them, as is
described in the manual. Because the ALSET-2000 is
waterproof (IP44), the loud sirene can be placed both inside
your home as outside.

Secured system
The ALSET-2000 is equipped with an anti-tamper system. If
the sirene or one of the connected sensors is removed,
opened or destroyed an emergency signal is activated.
Furthermore the system communicates via a secured radio
signal. This 868 Mhz signal functions through walls, windows
and doors and will not interfere with your WiFi network. This
signal has an indoor range of up to 70 meters, and an outdoor
range of up to 120 meters.

Long battery life
The battery of the ALSET-2000 has a long battery life and
battery low indication to make sure the system always works,
and you are safe inside your own home. Furthermore the
sirene is continuously checking the battery status of the
connected sensors.
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Wireless Security System ALSET-2000
Plus Line security system
With this Plus line security system you can secure your home
and possessions against intruders without any monthly costs
for security contracts. You can connect up to 16 devices to the
sirene, a number which should be sufficient for all the doors
and windows in your home. You can also connect the security
system to the ICS-2000 Octopus Control Station, to receive
notifications on your tablet and/or smartphone when you are
not at home.
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