B E N U TZ E R H A N D B U C H

KEINE SICHT IN SEKUNDEN

WAS IST ZEROVISION?
ZeroVision® ist ein Abschreckungsmittel, das Verisure ermöglicht,
bei einem Einbruch sofort einzugreifen.
Es reduziert die Sicht in den Bereichen, in denen es aktiviert
wird, auf nahezu Null. ZeroVision® kann nur dann ausgelöst
werden, wenn die Verisure Notruf- & Serviceleitstelle einen Alarm
verifiziert.
Folgende Situationen erlauben einen Ferneingriff:
• E
 ine Alarmmeldung, bei der wir Bewegungen von Unbefugten mit
Bild-, Ton- oder Videoaufzeichnungen identifizieren können.
• Empfang mehrerer Alarmsignale vom System mit
Sprachverifizierung oder Kundenkontakt.
• Kunde, der aufgrund eines Einbruchs eine Aktivierung vom
Standort aus beantragt.
Sobald ein Einbruch verifiziert wurde, aktivieren unsere
Mitarbeiter in der Notruf- & Serviceleitstelle das ZeroVision®
System, um die Sicht des Einbrechers erheblich einzuschränken.
Das System setzt dichten Rauch frei, der den geschützten Bereich
ausfüllt.
Das ZeroVision® System wurde entwickelt, um Ihre Räumlichkeiten
zu schützen, indem es den Eindringling abschreckt und ihm die
Sicht nimmt. Dies hindert ihn daran Ihr Eigentum zu stehlen.

INSTALLATION
• Z
 eroVision® darf nur von einem von Verisure
autorisierten Techniker installiert/montiert werden. Um eine
versehentliche Aktivierung zu vermeiden, sollten Sie als Kunde
das Produkt nicht verändern oder manipulieren.
• S
 tellen Sie keine Möbel oder Zubehörteile direkt vor
das Gerät oder in die nähere Umgebung (<1 m Abstand vor und
zu den Seiten) von ZeroVision®.
• V
 ermeiden Sie, wertvolles Eigentum wie teure
Kunst und empfindliche antike Gegenstände in den Raum zu
stellen, in dem ZeroVision® installiert ist.
• D
 a das ZeroVision®-System von unserer Notruf- &
Serviceleitstelle ferngesteuert wird, müssen Sie nach der
Installation keine weiteren Maßnahmen ergreifen.

AKTIVIERUNG

• W
 ährend das Gerät den Rauch freisetzt, dürfen weder Sie
noch Dritte das Gerät berühren oder sich vor das Gerät stellen
(in einem Umkreis von 2,5 Metern), da dies zu Verbrennungen
führen kann.
• D
 er Rauch ist sehr dicht und sollte den Eindringling schnell
und effektiv zur Flucht zwingen. Wenn ZeroVision® aktiviert
ist, kann der Verisure-Rauchmelder ein Signal aussenden, aber
keinen scharfen Feueralarm. Die NSL wird sich stets bemühen,
die Rettungsdienste zu benachrichtigen, dass Ihr Objekt nicht
brennt.
• D
 er Rauch von ZeroVision® ist ungiftig und unschädlich, sowohl
für Mensch als auch für Tier. Auch wenn keine Gefahr für Ihre
Gesundheit besteht, kann der Rauch Reizungen in den Augen
und den Schleimhäuten verursachen. Wenn Sie während der
Aktivierung von ZeroVision® vor Ort sind, wird empfohlen, das
Objekt zu verlassen.
• O
 bwohl der Rauch für Tiere unschädlich ist, empfehlen wir für
den Fall, dass wir ZeroVision® aktivieren müssen, dass Haustiere
stets die Möglichkeit besitzen, in einen anderen Raum zu fliehen.
• W
 enn Sie abwesend sind, stellen Sie sicher, dass Personal oder
Gäste, die Möglichkeit haben, das Objekt zu verlassen, sobald
ZeroVision® aktiviert wurde.

NACH DER AKTIVIERUNG
• Nachdem das ZeroVision® System aktiviert wurde,
empfehlen wir, den Bereich, in dem der Rauch ausgelöst wurde,
gemäß den folgenden Anweisungen zu lüften:
• B
 ei der Belüftung des Bereichs empfehlen wir
Ihnen, Ihre Augen und Atemwege zu schützen und den
betroffenen Bereich nicht wieder zu betreten oder sich in diesem
aufzuhalten, bis er vollständig gelüftet wurde.
• W
 enn die Räumlichkeiten nicht innerhalb von
maximal zwei Stunden nach Aktivierung des ZeroVision®-Systems
gelüftet werden, kann es vorkommen, dass das Gerät bestimmte
Oberflächen und Materialien mit einem leichten Geruch bedeckt
oder imprägniert. Wir empfehlen, den Raum, in dem das Gerät
aktiviert wurde, zu reinigen. Eventuell verbleibende Rückstände
können mit Wasser und Seife beseitigt werden.
• Alle Lebensmittel oder Getränke, die dem vom
ZeroVision-System erzeugten Rauch ausgesetzt waren, sollten
nicht, konsumiert, behandelt oder verkauft werden.
Weitere Einzelheiten zum Betrieb des ZeroVision-Systems und
zusätzliche Bedingungen und Konditionen finden Sie auf unserer
Website.

HINWEISSCHILDER
Der gelbe Türaufkleber wirkt
zusammen mit den anderen
Hinweisschildern von Verisure
Alarmanlagen wirkungsvolle
Abschreckung. Er zeigt
deutlich, dass Ihr Objekt
über einen umfassenden und
wirksamen Einbruchschutz
verfügt. Der Aufkleber wurde
in Übereinstimmung mit
internationalen Standards
entworfen und genehmigt, um
eine hohe Wiedererkennung zu
schaffen und die bestmögliche
Abschreckungswirkung zu
erzeugen.
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Sie als Kunde sind dafür
verantwortlich, dass die Aufkleber
nicht verschoben oder entfernt
werden.

ACHTUNG
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