
Neuheiten
Mit der Anschaffung einer AJAX Alarmanlage entscheiden Sie sich für ein hochmodernes Sicherheitssystem, 
das Ihnen in den kommenden Monaten einen großen Mehrwert bieten kann.
Die Firma AJAX hat eine ganze Palette von neuen Geräten entwickelt, die ab dem 4. Quartal 2022 bzw. im 
1. Quartal 2023 erhältlich sein werden und für noch mehr Sicherheit und Lebensqualität in Ihrem Heim 
sorgen können.
Wir haben die Präsentation der Geräte am 11. Oktober 2022 erlebt und sind überzeugt, dass der ein oder 
andere Artikel ein Grund sein wird, um sich für AJAX zu entscheiden.
In den nächsten Tagen werden Sie weitere Informationen auf unserer Webseite und unserer Facebookseite 
finden. Sehen Sie regelmäßig dort hinein, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Die bekannten Bewegungsmelder mit integrierter Kamera zur Alarmverifikation, gibt es bereits, auch mit der 
Möglichkeit Kamerabilder ohne Alarmauslösung anzufordern. Dies kann auch mit der Auslösung anderer 
Melder automatisiert werden. Zum Beispiel können Kamerabilder nach Auslösung eines Rauchwarnmelders 
oder eines Türkontaktes angefordert werden, um einen Alarm zu verifizieren.

Dazu kommen hier die Neuheiten:

Zunächst die neuen Rauchwarn- und CO-Melder, die für Sicherheit im Haus sorgen. Alle Melder sind nach 
EN14604 zertifiziert und genügen den Anforderungen der Rauchwarnmelderpflicht in Wohngebäuden. Einige
der neuen Geräte erfüllen bereits die erhöhten Qualitätskriterien, die von Feuerwehrverband, Verband zur 
Förderung des vorbeugenden Brandschutzes, Versicherungswirtschaft  und weiteren Organisationen 
festgelegt wurden und tragen das Q.
Erfahren Sie mehr auf https://ajax.systems/de/products/fire-detection/

Die nächste Neuheit ist ein elektrisches Ventil, das Sie in Ihre Wasserleitung einsetzen lassen können und 
das bei einem Wasserschaden, den der bereits bekannte Wassersensor meldet, die Leitung abschaltet.
Weitere Informationen dazu auf https://ajax.systems/de/products/waterstop/

Ein ganz neuer Sensor ist der Luftqualitätsmelder, der mit hochintelligenter Technik und Sensoren die 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den CO² Gehalt der Raumluft überwacht.
Diesen Melder können Sie, bei Bedarf sogar mit zur Arbeit, ins Büro oder zur Schule bzw. Uni mitnehmen, 
um dort die Luftqualität zu testen. Sobald das Gerät wieder im Bereich Ihrer Alarmzentrale ist, werden die 
„unterwegs“ gesammelten Daten an diese übertragen und können angezeigt werden.
Mehr Informationen hier https://ajax.systems/de/products/lifequality/

Einen ganz neuen Weg, noch weiter in Richtung Smarthome geht AJAX mit dem Angebot von intelligenten 
Lichtschaltern, die ganz einfach jeden vorhandenen Lichtschalter ersetzen können.
Dazu soll es in Kürze auch Steckdosen geben.
Das interessante an diesen Geräten ist, dass auch sie über die APP, die Sie bereits für Ihr Alarmsystem nutzen,
gesteuert werden können und dass bei verschiedenen Alarmmeldungen Lichtsteuerungen oder 
Gerätesteuerungen durch die Steckdosen möglich sind, ohne irgendwelche zusätzlichen Geräte oder 
Steuerleitungen.
Selbstverständlich können die Lichtschalter auch, ganz klassisch, mit der Hand bedient werden.
Sehen Sie sich diese Innovation im AJAX Universum hier an https://ajax.systems/de/products/lightswitch/
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Sollten Sie aufgrund dieser Informationen bereits Interesse an den neuen Geräten, oder der Erweiterung eines
eventuell bereits vorhandenen Systems generell haben, können Sie sich selbstverständlich gerne bei uns 
melden.
Vorbestellungen für die neuen Geräte, können ebenfalls schon angenommen werden, leider haben wir zum 
jetzigen Zeitpunkt allerdings noch keine Preisinformationen.

Sobald die Geräte lieferbar, bzw. die entsprechenden Preise bekannt sind, werden wir das natürlich bekannt 
machen. 

Nach den großen Messen „Security“ in Essen und „Light & Building“ in Frankfurt, die wir im September
und Oktober besucht haben, gibt es weitere neue Artikel, die wir in unser Angebot aufgenommen haben.

Im Einzelnen geht es da um elektronische Schließzylinder CliQ Go aus dem Hause ASSA ABLOY,

weitere Produkte zum Thema Türsicherheit Tedee Motorschloss und ekey Fingerprintleser,

neue Videosprechanlagen der Firma Metzler 

und das Thema Smarthome mit Homematic IP, das gerade im Bereich Heizungssteuerung interessant ist, 
da es zu einer Einsparung von bis zu 33 % führen kann. Das geht übrigens ganz ohne Energieberater und 
teurem hydraulischen Abgleich der Heizung mit neuen voreingestellten Ventilen an jedem Heizkörper.
Natürlich auch alles ohne Installateur und Baustelle in der Wohnung.

Weitere Informationen auf unserer Webseite oder live, persönlich, per Telefon oder e-mail.


