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Alarmanlagen und Kommunikationstechnik von Stephan Knieps

S

eit über 15 Jahren bietet die Firma
Elektro- und Kommunikationstechnik Knieps aus Altenahr ihren
Kunden nicht nur eine lückenlos breite
Produktpalette, sondern auch sämtliche

Der Hersteller Jablotron ist schon so etwas
wie der Mercedes am Alarmanlagen-Markt“
		
Stephan Knieps
Dienstleistungen rund um die Elektround Kommunikationstechnik an. Egal
ob PC- oder Serversysteme, Software,
TV-Geräte, Telefone, Kameras oder
Alarmanlagen, Inhaber Stephan Knieps
ist ein ausgemachter Technikspezialist,
der auch für besonders diffizile Probleme
eine schnelle und im Rahmen des
Möglichen preiswerte Lösung findet.
Insbesondere im Bereich der Sicherung
von privaten Häusern und Gartenanlagen, aber auch bezüglich des Einbruchschutzes für Firmengebäude durch
Alarmanlagen sieht Knieps einen großen
Nachholbedarf im Ahrtal und erklärt:
„Mit dem Herbst bricht die dunkle Jahreszeit an. Die früh einsetzende Dämmerung bietet bedauerlicher Weise
Einbrechern bei ihrer fragwürdigen
Arbeit besten Schutz vor Entdeckung.
Doch Haus- und Firmenbesitzer sind
einem Einbruch nicht schutzlos ausge-

liefert: Alarmanlagen von uns beugen
dem Risiko vor und bieten nahezu
optimalen Einbruchschutz“. Stephan
Knieps ist zertifizierter Partner der
Firma Jablotron und als solcher exklusiv
für die gesamte Region um Altenahr
zuständig.
„Der Hersteller Jablotron ist schon
so etwas wie der Mercedes am Alarmanlagen-Markt“, bemerkt Stephan
Knieps. „So sorgt beispielsweise das
Alarmsystem Jablotron 100 zuverlässig
für die Sicherheit von Häusern und
ihrer Bewohner. Mehr noch, über das
intelligente System können auch die

Beleuchtung oder das Garagentor bequem gesteuert
werden. Das funktioniert
sowohl via Fernsteuerung
als auch über eine kostenlose
App. Die Steuerung kann also immer
und überall über das Internet via Tablett oder Smartphone durchgeführt
werden“, erklärt er weiter. Das System
ist sogar ausbaufähig und kann wei
tere Aufgaben von der Steuerung der
Heizung bis hin zur Gartenbewässerungsanlage übernehmen.
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Auf Basis seines fundierten Erfahrungs
schatzes sowie der innovativen Möglichkeiten der seinerseits vertretenen
Produkte findet Stephan Knieps genau
die auf Ihre persönlichen und indivi
duellen Bedürfnisse zugeschnittene
Alarmanlagenlösung. Dazu können
Sie gerne einen völlig unverbindlichen
Beratungstermin bei Ihnen daheim vor
Ort oder auch in den Räumlichkeiten
der Firma Elektro- und Kommunikations
technik Knieps, Roßberg 119 in Altenahr
vereinbaren. Sie erreichen Stephan
Knieps telefonisch unter 02643 941545
oder gerne auch via eMail an info@
ahrlarm.de. Weitere Informationen zu
Produkten und Dienstleistungen aus
dem Hause Elektro- und Kommuni
kationstechnik Knieps finden Sie im
Internet unter www.ahrlarm.de. DZ
03-17
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