
Einbruchschutz neu definiert
Mit dem Frühwarnsystem FR.ED von Suritec



Schützt, was wichtig ist!
Ihr Zuhause ist der wichtigste Ort, das Zentrum Ihres 
Lebens und der Mittelpunkt Ihrer Familie!

Unser Frühwarnsystem gegen Einbruch-Diebstahl 
(FR.ED) ist daher mehr als nur eine Alarmanlage.

FR.ED ist mit einer speziell entwickelten Mikrosystem- 
Sensorik sowie Subsonic-Technologie ausgestattet,  
um besonders frühzeitig einen Einbruch in Ihr  
Zuhause zu erkennen und zu detektieren und dafür 
zu sorgen, dass Sie sich zu Hause ganz einfach rund-
um sicher fühlen können.



Mit einem sicheren Gefühl 
nach Hause kommen. 
Stellen Sie sich vor, Sie oder eines Ihrer Familien- 
mitglieder werden von einem Täter überrascht, wenn 
Sie nach Hause kommen. Ein Albtraum!

Dank der einfachen Bedienung von FR.ED ist es 
auch Kindern möglich, das Frühwarnsystem über 
seinen Handsender ganz einfach zu aktivieren oder zu  
deaktivieren. So einfach ist Sicherheit für Sie und Ihre 
Liebsten!



Zuhause sein, abschalten – und einschalten!
FR.ED sorgt dafür, dass Sie zu Hause das Gefühl der Sicherheit und Geborgen-
heit jederzeit genießen können: Weil es keine Bewegungsmelder und ähnliche  
Sensoren gibt, kann das Frühwarnsystem auch aktiviert werden, während Sie 
oder Ihre Kinder sich daheim aufhalten.



Notsituation: 
Sie sind nicht allein.  
FR.ED besitzt einen Panik-Alarm für alle Notfälle. 
Mit einem Knopfdruck per Handsender lösen Sie  
sofort einen Vollalarm des Frühwarnsystems und des 
Außenmelders aus. Der Panik-Alarm ist nicht nur  
hilfreich, wenn Sie einen Einbrecher am Haus  
vermuten, sondern auch bei einem versuchten  
Überfall kann der optische und akustische Alarm die 
Täter vertreiben. Im Falle eines medizinischen Notfalls 
können Sie mit dem manuellen Panik-Alarm auf sich 
aufmerksam machen und Hilfe herbeirufen.



Beruhigt schlafen, 
FR.ED passt auf: 
Der innovative Nachtmodus
Sicherheit rund um die Uhr: Einfach den Nachtmodus 
von FR.ED aktivieren und mit dem guten Gefühl  
schlafen, dass auch nachts jemand über Sie wacht. 
Ihre Bewegungen im Schlaf und innerhalb des Hauses  
lösen keinen Alarm aus – dennoch ist das Frühwarn- 
system wachsam und aufmerksam. So schlafen Sie  
beruhigt und ohne böse Überraschungen.



Die Außensirene: 
Abschreckend! Schön!
Nicht nur bei FR.ED selbst, sondern auch bei seiner 
Außensirene wurde größter Wert auf ein klares und 
modernes Design gelegt. 

Beim Auslösen von FR.ED wird der Alarm mit der  
Außensirene auch von außen akustisch und optisch 
signalisiert. Der schrille, über 100!dB laute Alarmton  
sowie das Blitzlicht der extrastarken Laser-LEDs  
machen Nachbarn und Passanten aufmerksam 
und schlagen im besten Fall Einbrecher sofort in die 
Flucht.

Zudem zeigt die Statistik, dass über 90!% der Ein-
bruchsversuche ganz unterlassen werden, wenn eine 
Alarmanlage deutlich sichtbar installiert ist.



Alarmanlage ist gut.
Frühwarnsystem ist besser!
Herkömmliche Alarmanlagen erkennen den  
Einbrecher – beispielsweise mit Bewegungsmeldern 
– oft erst, wenn sich dieser bereits in den Räumen  
aufhält. Das Frühwarnsystem FR.ED ist darauf aus-
gelegt, den Alarm bereits bei einem gewaltsamen 
Öffnungsversuch, also wenn Türen oder Fenster auf-
gehebelt, aufgebrochen oder eingeschlagen werden, 
auszulösen.

Ihr Vorteil: Einbruchsversuche können gestoppt  
werden, bevor die Täter in Ihrem Zuhause Ihre 
persönlichen Gegenstände durchsucht, Mobiliar  
verwüstet und Vandalismus betrieben haben.



Funktionsweise: Technik, die begeistert!
Werden an Ihrer Immobilie Fenster oder Türen gewaltsam aufgebrochen, aufgehebelt oder  
eingeschlagen, entstehen als natürliches Phänomen Infraschallwellen.

FR.ED ist mit seiner speziell entwickelten Mikrosystem-Sensorik ausgestattet, um diese Infra-
schallwellen präzise zu detektieren. Die grundlegende Funktion des Systems basiert daher auf 
einer Messung und elektronischen Auswertung von Infraschall, der aufgrund seiner niedrigen 
Frequenzen (0,1 bis 20!Hz) außerhalb des menschlichen Hörvermögens liegt.

FR.ED strahlt hierbei selbst keinen Infraschall aus, er arbeitet ausschließlich als hochempfind- 
licher, passiver Detektor und nutzt aus, dass beim Öffnen von Fenstern oder Türen charakteris- 
tische Luftdruckänderungen im Infraschallbereich erzeugt werden, die sich mit Schallgeschwin-
digkeit im gesamten Raum nahezu verlustlos ausbreiten. FR.ED kann deshalb bis zu 1000!m" 
über mehrere Etagen hinweg ohne zusätzliche Sensoren überwachen.



Sicherheit Made in Germany:
FR.ED ist ein Meisterwerk 
Deutscher Ingenieurskunst
Wir sind stolz darauf, dass unser Frühwarnsystem komplett in 
Deutschland entwickelt wurde und hergestellt wird.

FR.EDs Geburtsstätte liegt im Herzen des Schwarzwaldes: In unserer 
Manufaktur wird jedes Gerät zusätzlich vor der Auslieferung mehrfach 
ausführlich getestet und genau auf Ihre Bedürfnisse vorkonfiguriert.

Sie kaufen also kein Massenprodukt, sondern ein High-Tech- 
Produkt Made in Germany. Weil Sicherheit Vertrauenssache ist!



Kabel verlegen? Permanente Funkstrahlung?
Nicht mit FR.ED! 
Im Gegensatz zu herkömmlichen Alarmsystemen kommt FR.ED ohne Verkabe-
lung aus, also völlig ohne Bauarbeiten, ohne Dreck und ohne Lärm. In wenigen 
Minuten ist das Frühwarnsystem einsatzbereit, Sie brauchen nur eine Steckdose.

Dank des Verzichts auf externe Melder oder Sensoren muss auch kein Funk- 
kontakt zu anderen Komponenten gehalten werden, dies war für uns besonders 
wichtig, da permanente Funkstrahlung und Elektrosmog potenziell gesundheits-
gefährdend sein können.



Umweltanalytisch getestet:
FR.ED ist strahlungsfrei
Unser Frühwarnsystem wurde mit neuester Messtechnik 
im Labor getestet. Das Ergebnis: FR.ED ist strahlungs-
frei und erzeugt weder permanente Funkstrahlung 
noch potenziell gesundheitsschädlichen Elektro-
smog! Dem Einsatz von FR.ED steht somit aus bau-
biologischer und umweltmedizinischer Sicht nichts 
entgegen.



Von Experten getestet:
FR.ED überzeugt auch im Labor 
Unser Frühwarnsystem wurde auf Herz und Nieren geprüft. Das  
Ergebnis: Das Gutachten eines wissenschaftlichen Mitarbeiters des 
renommierten Karlsruher Institut für Technologie (KIT) attestiert 
FR.ED eine einwandfreie Funktion und erklärt anschaulich, dass die 
zu Grunde liegende Infraschall-Technologie zur frühzeitigen Erken-
nung von Einbrüchen geeignet ist.

FR.ED funktioniert als Frühwarnsystem, da ein gewaltsamer Ein-
bruchsversuch bereits unmittelbar im Ansatz am charakteristischen 
Infraschall-Signal erkannt wird und nicht erst, wenn der Einbrecher 
ein Fenster geöffnet oder durchbrochen hat. Das Suritec Frühwarn-
system FR.ED ist geeignet, um einen Einbruch oder Einbruchs- 
versuch im Ansatz zu detektieren und diesen korrekt zu melden. 



Einfache Bedienung
Die Bedienung von FR.ED ist extrem einfach. Ein Schlüssel zur Aktivierung und 
Deaktivierung, eine Taste zum Wechseln des Modus. 

Dank des Lichtsystems von FR.ED, sehen Sie immer auf einen Blick, in welchem 
Modus sich Ihr Alarmsystem zur Zeit befindet:

DEAKTIVIERT: FR.ED ist „unscharf“.

AKTIV: FR.ED ist „scharf“ und überwacht das Objekt. Dabei scannt der 
Sensor permanent die Räume auf einbruchtypische Veränderungen. 
FR.ED ist dabei lediglich ein passiver Detektor. 
Hat FR.ED einen Einbruchsversuch detektiert löst er Alarm aus. Nach 
Ende des Alarms schaltet sich FR.ED automatisch wieder scharf.

NACHTMODUS: Der Nachtmodus wurde speziell dafür entwickelt,  
Sie zu schützen, während Sie schlafen. FR.ED detektiert wie gewohnt 
Infraschall-Wellen und löst Alarm aus, wenn ein Einbruchsversuch  
erkannt wird.

TESTMODUS: Dieser Modus wird zur Einrichtung und zum Test des 
Systems genutzt. 



Technologie, die begeistert

Aufstellen. Einstecken. 
Direkt Einsatzbereit.
Sparen Sie sich Kosten, Dreck und Nerven, die durch  
Umbauarbeiten verursacht werden: Unser Frühwarn-
system FR.ED ist in wenigen Minuten einsatzbereit. 
Alles, was Sie für FR.ED benötigen, ist ein geeigneter 
Platz und eine Steckdose. Auspacken, hinstellen, ein-
stecken und schon beginnt die Überwachung auf 
Einbruchsversuche!



Sicherheit für Ihr Unternehmen 
Egal ob Büro, Ladengeschäft, Praxis, Kanzlei oder Werkstatt: FR.ED ist auch für Ihr 
Gewerbe eine hervorragende Lösung. Mit FR.ED können Sie Ihre Geschäftsräume 
und damit auch wichtige Unterlagen vor unbefugtem Zugriff schützen.

Der Diebstahl von geschäftlichen Papieren und der mit einem Einbruch in  
Gewerbeobjekte meist verbundene Arbeitsausfall können schnell zu erheblichen 
finanziellen Belastungen für ein Unternehmen führen, von einem möglichen  
Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einmal abgesehen. 

Für Gewerbekunden bieten wir auch attraktive Leasingkonditionen.

Sicherheit für Haus & Wohnung 
Das Frühwarnsystem überwacht mühelos Wohnflächen bis zu 1000!m". Da 
FR.ED komplett ohne Einbau und Verkabelung auskommt, ist er nicht nur für  
Einfamilienhäuser, sondern auch für Wohnungen die ideale Lösung.

In einer Mietwohnung sind keine baulichen Veränderungen nötig, die vom  
Vermieter genehmigt werden müssen und FR.ED kann beim Umzug einfach  
mitgenommen werden.



Technologie, die begeistert

So wird FR.ED zum Multitalent:
Passendes Zubehör für spezielle 
Einsatzzwecke
Das Frühwarnsystem FR.ED kann Ihr Objekt bis zu 1000!m"  
komplett ohne Zusatzmodule – vom Keller bis zum Dach –  
permanent  überwachen. 

Mit dem passenden Zubehör kann FR.ED sogar noch mehr: Egal ob 
Sie eine abgesetzte Garage oder eine Gartenlaube mit absichern 
möchten. Mit dem optionalen Zubehör für FR.ED finden wir eine 
passende Lösung für Sie!



Taktiles Feedback. 
Der Handsender: Spürbar. Einfach! 
Der Handsender zu FR.ED ermöglicht eine einfache und komfor-
table Bedienung – mit doppelter Sicherheit! 

Der Handsender gibt bei jeder vollständigen Signalübermittlung 
ein Vibrations-Feedback an den Nutzer weiter, dadurch fühlen Sie, 
ob das Frühwarnsystem auch wirklich in den gewünschten Modus 
geschaltet wurde.

Zusätzlich variiert die Verschlüsselung des Handsenders ständig. 
Die Signalübermittlung ist mit einem speziellen Algorithmus mit 
über 70 Trillionen Codes im Rolling-Code-Verfahren optimal vor 
möglichen Manipulationen geschützt.



Der Communicator: 
Immer wissen, was daheim passiert!
Mit dem komplett neu entwickelten Suritec Communicator werden 
Alarm- und Störungsmeldungen von FR.ED direkt auf Ihr Smart-
phone gesendet.

Sicher ist sicher: Der Communicator nutzt ausschließlich das Mobil- 
funknetz zur Übertragung und ist nicht mit dem Internet  
verbunden. Außerdem ist keine Fernsteuerung von FR.ED über 
das Gerät möglich. Keine Chance also für Hacker, Ihr Alarmsystem  
elektronisch zu sabotieren.



Magnetkontakte 
und Bewegungs-
melder: Ideal für 
Nebengebäude 
Bewegungsmelder und Magnetkontakte 
sind eine einfache und praktische Lösung 
um auch Nebengebäude, die räumlich 
vom überwachten Objekt abgetrennt 
sind, mit FR.ED abzusichern. Die Sen- 
soren werden kabellos mit FR.ED  
gekoppelt und lösen den Alarm aus, 
wenn ein Fenster bzw. eine Tür geöffnet 
wird oder wenn eine Bewegung detek-
tiert wird.



Suritec – Wer sind wir?
Unser Unternehmen Suritec Systems GmbH mit Sitz in Filderstadt bei Stuttgart 
steht für innovative Technologie und höchste Qualität „Made in Germany“.

Die Vision unseres jungen, dynamischen Unternehmens und der Inhaber  
Vanessa Hepting und Jonatan Freude ist es, mit unserem Frühwarnsystem FR.ED 
zum absoluten Marktführer in diesem Segment zu werden und damit europaweit 
für mehr Sicherheit bei unseren Kunden zu sorgen. 

Wir sind besonders stolz darauf, dass der Außendienst unseres Unternehmens 
bereits im Juni 2020 über 500 Partner umfasst und stetig weiter wächst. So ist  
gewährleistet, dass unsere Kunden immer direkt, persönlich vor Ort eine umfas-
sende Beratung und Betreuung erhalten.



Nachhaltigkeit und Klimaschutz
Durch das Pflanzen von Bäumen wird Kohlendioxid gebunden, Sauer-
stoff produziert und die Bodeneigenschaften, wie das Speichern von 
Wasser oder der Erosionsschutz, verbessert. Darüber hinaus bieten Wäl-
der vielen unterschiedlichen Tier- und Pflanzenarten einen optimalen 
Lebensraum.

Wir möchten als verantwortungsbewusstes Unternehmen unseren 
Beitrag zum Klimaschutz leisten, indem wir dafür sorgen, dass für jeden 
verkauften FR.ED ein Baum in Deutschland gepflanzt wird. Mit FR.ED in 
eine nachhaltige, sichere und verantwortungsbewusste Zukunft!

Geschäftsführer
Jonatan Freude

Geschäftsführerin
Vanessa Hepting



Ihr Ansprechpartner vor Ort:

Suritec Systems GmbH
Gutenbergstraße 20
70794 Filderstadt
Deutschland

Die Marke Suritec ist in der 
Europäischen Union unter der 
Nummer 018 128 758 für die Firma 
Suritec Systems GmbH registriert.

Tel:  +49 (0)!711 78 74 76 0 
Fax: +49 (0)!711 78  74 76 66
www.suri-tec.de
info@suri-tec.de

Marc Stemmler 
Handy: 0176-20122304
eMail: stemmlermarc@me.com


