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Mehr als ein Fenstergriff…
Der innovative greenteQ SENSO Fenstergriff integriert in formschöner Weise Alarm- und Klimafunktion direkt am Fenster.
Er reagiert mit einem extrem lauten Alarmton auf Einbruchversuche an Fenstern und Fenstertüren und zeigt mit optischen
Signalen die Überschreitung kritischer Luftfeuchtegrenzen an. Der Griff lässt sich schnell montieren, einfach einstellen und
kann unabhängig vom Stromnetz mit einer handelsüblichen Batterie betrieben werden. Er ist daher gleichermaßen für den
Neubau oder zur Nachrüstung geeignet.

SICHER FÜHLEN
Der Großteil der Einbruchsversuche findet über Fenster und Fenstertüren statt.
Dabei ist das Aufhebeln die gängigste Vorgehensweise von Einbrechern. Der
greenteQ SENSO Fenstergriff erkennt diese und andere typische Bewegungs- und
Erschütterungsmuster durch die im Griff verbaute 3D-Sensorik und reagiert mit
einem 115 dB(A) lauten Alarmton für die Dauer von drei Minuten. Da die Mehrzahl
der Einbrüche von Gelegenheitstätern verübt wird, die aufgeben wenn konkrete
Gefahr besteht entdeckt zu werden, ist der greenteQ SENSO Fenstergriff ein
wirksames Mittel zur Abschreckung von Einbrechern bevor diese in Ihre Wohnung
gelangen.
Deshalb hat er auch die VdS – Vertrauen durch Sicherheit –
Anerkennung erhalten.
Fühlen Sie sich sicher – mit dem greenteQ SENSO Fenstergriff.

WOHL FÜHLEN
Die Umsetzung der durch die Energieeinsparverordnungen (EnEV) gestellten
Anforderungen an die Dichtigkeit von Gebäuden, Fenstern und Türen erfordert
regelmäßiges Lüften, um einer Gefährdung der Gesundheit sowie
Schimmelbildung und Feuchteschäden in der Wohnung vorzubeugen. Bereits
heute ist in fast 20% der Wohnungen in Deutschland mindestens ein Raum, meist
das Badezimmer oder das Schlafzimmer, von Schimmel betroffen. Das
Überschreiten kritischer Luftfeuchtewerte wird dabei vom Menschen nicht immer
wahrgenommen und unsichtbare Sporen in der Raumluft gefährden die
Gesundheit noch bevor Schimmel- oder Feuchtigkeitsschäden offensichtlich
werden. Die Klimafunktion des greenteQ SENSO Fenstergriffes kann auf die
jeweilige Raumnutzung, z.B. Wohnraum, Küche oder Bad eingestellt werden und
misst kontinuierlich die Luftfeuchtigkeit in der Raumluft. Die Notwendigkeit einer
Raumlüftung werden über beidseitig blinkende LEDs signalisiert. Neben Ihrer
Gesundheit wird so die Bausubstanz nachhaltig geschützt.
Fühlen Sie sich wohl – mit dem greenteQ SENSO Fenstergriff.

Sie möchten mehr über den innovativen greenteQ SENSO Fenstergriff wissen?
Einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone scannen und mehr erfahren.

VBH Holding AG - Siemensstr. 38 - 70825 Korntal-Münchingen - www.greenteQ.info
„greenteQ“ und „SENSO by greenteQ“ sind Marken der VBH Holding AG.
Alle Rechte Vorbehalten.

