
Network 41 hat ein Einfamilienhaus in 
Schenkon mit einer Videoüberwachung 
und einer Alarmanlage ausgerüstet. Der 
Hausbesitzer kann so rund um die Uhr 
sicher sein, dass er nicht von «ungebete-
nen Gästen» heimgesucht wird.

Mehr Sicherheit dank Videoüberwachung 
und Alarmanlage 

Beat Sieger, ein erfolgreicher Unternehmer, will 

sein Haus in Schenkon möglichst gut vor Einbre-

chern schützen. Network 41 hat ihm eine Komplett-

lösung mit Einbruchanlage und Videoüberwachung 

vorgeschlagen. Insgesamt wurden neun Kameras 

installiert, die mit der montierten Alarmanlage 

gekoppelt sind. Die Kameras sind diskret an der 

Fassade unter dem Dach angebracht. Sie decken 

das gesamte Gelände rund um das Haus ab und 

garantieren eine lückenlose Überwachung aller 

Zugänge.



Tag- und Nachtkamera

Diejenigen Sektoren, die im Blickwinkel der Kameras 

ausserhalb der Parzellengrenze liegen, werden bei 

der Datenspeicherung eingeschwärzt und sind 

nicht sichtbar. Die Nachbarn sind von den Kameras 

somit nicht tangiert. Beat Sieger hat sie trotzdem 

über sein Vorhaben informiert. Nicht erfasst, be-

ziehungsweise eingeschwärzt, wird auch der öf-

fentliche Raum. Die Aufzeichnungen werden eine 

bestimmte Zeit lang gesichert. Der Besitzer kann 

zudem selber entscheiden, ob er gewisse Sequen-

zen längerfristig speichern will.

Für die Kameras wurde ein Modell gewählt, das 

Aufzeichnungen bei Tageslicht und bei Nacht er-

möglicht. Immer etwas knifflig bei Videoüber-

wachungen sind die Einstellungen für die Bewe-

gungsmeldung. Personen sollen sicher erfasst 

werden, aber auf der anderen Seite soll nicht jeder 

Windstoss, der sich in den Bäumen bemerkbar 

macht oder streunende Tiere aufgezeichnet wer-

den. 

App auf dem Smartphone

Das ganze System, also Einbruchmeldeanlage und 

Videoüberwachung, ist mit einer externen Melde-

stelle verbunden. Beat Sieger wiederum hat dank 

einer App auf seinem Smartphone jederzeit den 

Überblick. Er kann erkennen, wenn sich rund um 

sein Haus etwas tut und dann entscheiden, welche 

Massnahmen notwendig sind. Soll ein Alarm aus-

gelöst werden, oder ist bloss eine Katze durch das 

Bild gehuscht. Die Anlage ist zudem  in die Haus-
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technik integriert, sicher vor Vandalenakten und 

funktioniert auch eine gewisse Zeit autonom, wenn 

die Stromzufuhr unterbrochen wird. 

Unterhaltsvertrag mit Network 41

Von der ersten Besichtigung sowie Planung und 

Installation bis zur Inbetriebnahme dauerte es gut 

vier Monate. Seit April 2018 kann der Hausbesitzer 

Beat Sieger entspannt schlafen oder beruhigt auf die 

Jagd nach Österreich fahren. Mit Network 41 hat er 

einen Unterhaltsvertrag abgeschlossen. Er hat da-

mit die Garantie, dass die Anlage immer reibungslos 

funktioniert. Network 41 ist für System-Updates, 

Kontrollen oder Reinigungen verantwortlich. Auch 

um die Alarmierung muss sich der Besitzer nicht 

kümmern. Das läuft automatisiert über qualifizierte 

Partner im Sicherheitsbereich. 

Milestone Mobile App

Durchgehender Zugriff auf alle installierten 
Überwachungskameras und automatische 
Benachrichtigungen bei Alarmauslösung. 

Philipp Schnarwiler
ICT System Engineer bei Network 41

«Mit unseren Lösungen im Bereich Videoüberwachung und Einbruchmeldung ist 
ein einwandfreier Schutz rund ums Haus gewährleistet.»


