
 

Besonders im Haus können Sie den All-In-Sensor extrem vielfältig einsetzen. 

 

Sie können ihr Haus gegen Einbruch (Fenster einschlagen & Tür aufbrechen), Gas, Wasser 

und Feuer absichern. 

 Sensor befindet sich neben Kamin und misst die Temperatur, meldet wenn ein Feuer 

ausbricht, detektiert Bewegungen  

 Sensor befindet sich im Heizungsraum und meldet wenn Gas austritt 

Der Sensor kann verwendet werden als: 

 Türkontakt  

 Fensterkontakt  

 Glasbruchmelder  

 Bewegungsmelder  

 Lichtschranke  

 Feuersensor  

 Wassermelder  

 Gasmelder  

 Vibrationsmelder  

 Lichtsensor  

 Feuchtigkeitssensor  

 Temperatursensor  

 Repeater  

 Zeitschaltuhr  

 Smart-Home-Steuerung. 

Als Türkontakt entfällt das lästige Feinjustieren der Magnete, weil dies nun über den internen 

Beschleunigungssensor geregelt wird. Sie erhalten also erstmalig einen Türkontakt ohne 

Magnet. 

Die Vorteile bei der Absicherung sind geringere Kosten, eine schnellere Montage & eine 

leichtere Bedienung. Durch den Fernzugriff auf den Sensor können Sie jederzeit in Erfahrung 

bringen, wie warm es ist, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist und wie hell es ist. 

 

 

 

 

 

 

 

So vielfältig kann der All-In-Sensor eingesetzt werden 
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Absicherung 

 

 

 

Auf Reisen können Sie ihr Hotelzimmer oder ihrem Bungalow mit dem All-In-Sensor 

absichern. So werden Sie darüber informiert, wenn jemand ungebetenes ihr Zimmer betritt 

und an ihren Tresor geht. 

 

 



 

 

Sie können auf Reisen mit nur 1 Sensor ihren kompletten Wohnwagen gegen alle gängigen 

Gefahren wie Einbruch, Diebstahl, Feuer, Wasser oder Narkosegas-Angriffe absichern. 

Außerdem können Sie elektrische Geräte wie die Heizung schalten, sodass Sie vom Wandern 

in einen warmen Wohnwagen zurückkehren. Durch das zusätzliche Smartphone was als 

Zentrale dient, können Sie jederzeit die GPS-Position ihres Fahrzeugs ermitteln im Falle eines 

Diebstahls. 

 



 

 

Sie können den Sensor im Ladengeschäft als Besuchermelder oder für das zählen von 

Besuchern einsetzen. In der Nacht schalten Sie den Bewegungsmelder ein und somit werden 

Sie im Falle eines Einbruchs informiert. Sie können auch größere Firmen gegen Einbruch, 

Feuer etc. absichern. 

 

 



 

 

Im Fahrzeug kann der Sensor melden, wenn dieses aufgebrochen oder abgeschleppt wird. 

Wenn Sie das zusätzliche Smartphone ins Handschuhfach legen, dann erhalten Sie die GPS-

Position wenn es gestohlen wurde. 


