
Schüco HomeControl
Komfortable Sicherheit durch funkgesteuerte Alarm- und Meldetechnik
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Schüco HomeControl – 
für das gute Gefühl der Sicherheit

Dabei ist Schüco HomeControl
an fast jedem Fenster- und
Türensystem einfach zu mon-
tieren und ebenso problemlos
nachzurüsten. Schüco Home-
Control ist somit das Rundum-
sorglos-Paket zum fairen Preis.

Schüco HomeControl – das Universalinstrument für Ihre Sicherheit
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Alle zwei Minuten geschieht in
Deutschland, laut einer Studie
des Polizeipräsidiums Köln, ein
Einbruch. 85 % aller Wohnungen
sind unzureichend gesichert und
so entsteht ein jährlicher Scha-
den von mehr als 500 Millionen
Euro. Dabei liegt die Aufklä-
rungsrate bei nur 20 %!

Schüco HomeControl bietet
Ihnen mehr Komfort und Sicher-
heit in den eigenen vier Wän-
den. Mit gutem Gefühl können
Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung 
verlassen und sicher sein, dass
alle Fenster und Türen geschlos-
sen sind. Denn nur verschlosse-
ne Fenster und Türen schützen
vor Einbruch und gewährleisten
Ihnen Versicherungsschutz. 

Ganz nebenbei helfen kontrolliert 
geöffnete Fenster auch noch
Energiekosten einzusparen.
Schüco HomeControl sorgt
dafür, dass Sie stets informiert
sind. Als funkgestütztes Melde-
system zeigt es Ihnen auf einen
Blick, ob bzw. welche Türen
oder Fenster geöffnet, gekippt
oder geschlossen sind.

Es ist leicht zu bedienen und 
meldet Gefahren durch Feuer,
Wasser oder Einbrecher durch
akustische und optische Signale.
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So einfach und komfortabel ist
Schüco HomeControl

Die vorhandenen Fenstergriffe
werden einfach durch Griffe mit
integrierten und patentierten
Meldeeinheiten ersetzt. Alle
anderen Gebäudeöffnungen kön-
nen mit einem Universalmelder
ausgestattet werden. An belie-
biger Stelle, vorzugsweise im
Bereich der Haustür, wird die
Empfangszentrale platziert. 
Sie kann über das Stromnetz
oder mit dem integrierten Akku
betrieben werden. Der jeweilige
Zustand eines Fensters oder

einer Tür wird über die Melde-
einheiten erkannt, an die Emp-
fangszentrale gemeldet und über
das Display angezeigt. Ist der
Alarm aktiv, löst jedes unberech-
tigte Öffnen von Fenstern oder
Türen ein abschreckendes 
akustisches oder optisches
Warnsignal aus. Wahlweise kann
Schüco HomeControl über fast
jede handelsübliche Telefon-
wählanlage auch auf Distanz
informieren und alarmieren.
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Sicherheit preiswert nachrüsten

Schüco HomeControl macht es
Ihnen leicht, sich für das Mehr
an Sicherheit zu entscheiden.
Das System ist einfach zu mon-
tieren und einfach in der Bedie-
nung. Alles funktioniert über
Funk, macht so das Kabelverle-
gen überflüssig und eignet sich
damit auch für Mietwohnungen.
Alles lässt sich ohne bleibende
Beschädigungen genauso leicht
wieder demontieren, mitnehmen
und wieder einsetzen! Das form-
schöne Design des Griffmoduls

und der Empfangszentrale inte-
griert sich unauffällig in jedes
Wohnumfeld und die menü-
gesteuerte Bedienung erklärt
sich nahezu von selbst. Dabei ist
Schüco HomeControl unabhän-
gig vom Fenster und Beschlag-
hersteller problemlos einzu-
setzen. Und das Schönste:
SchücoHome Control ist viel
preiswerter als Sie denken 
und macht Sicherheit für jeden
erschwinglich!

GrundausstattungEmpfangszentrale Fenstermelder Universalmelder

Grundausstattung

Zubehör

• Einfache Bedienung über
Menü und Tastatur

• Energiesparende 
Schlummerfunktion

• Sowohl stationär als auch
mobil innerhalb des Wohn-
raumes einsetzbar

• Netzstrombetrieben, 
Akku integriert

• Problemlose Montage und
Demontage (auch gut geeignet
für Mietwohnungen)

• Batteriefach leicht zugänglich
• Profil- und beschlags-

unabhängig
• einfach nachrüstbar

• Passendes Design zum
Fenstergriff

• Funktechnik integriert
• Batteriebetrieben
• Keine Beschädigung des

Fensters bei Montage
(Klebepads)

• Große Reichweite 

• Glasbruchmelder
• Rauchmelder
• Außensirene
• Innensirene
• Handelsübliche

Telefonwählanlage

Professionell – funktional – wirtschaftlich

Weiterleitung ebenfalls an die
Empfangszentrale per Signal
oder die direkte Weiterschaltung
an Notfall- oder Sicherheits-
dienste.

Die Funktechnologie dieses
Systems ermöglicht die draht-
lose einfache Anbindung von
z.B. Rauch- und Glasbruchmel-
dern in Ihrem Haus. Im Fall 
einer Störung erfolgt die 



sendet Signal an Empfangszentrale

empfängt Signal von Empfangszentrale
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Schüco HomeControl funktioniert ganz einfach über Funk

Fenster
im geöffneten oder gekippten
Zustand werden sicher über
integrierte Meldeeinheiten
erkannt und gemeldet.

Türen
werden durch den Universal-
melder hinsichtlich unberech-
tigter Öffnung zuverlässig
kontrolliert.

Garagentore 
überwacht der Universal-
melder und meldet auch über
Distanzen bis zu 300 m (im
geschlossenen Raum 50 m).

Kellertüren 
hat man mit dem Universal-
melder stets im Blick.

Dachfenster 
werden über den Uni-
versalmelder problemlos 
kontrolliert.

Glasbruchmelder
registrieren mit kontrollierter
Sensibilität jeden fremden
Eingriff.

Innensirenen 
schlagen jeden Eindringling
lautstark in die Flucht.

Außensirenen 
schrecken durch optische 
und akustische Signale den
Einbrecher ab und alarmieren
die Nachbarschaft.

Über eine handelsübliche
Telefonwählanlage 
werden Sie über Distanz
informiert oder es wird auto-
matisch Hilfe angefordert.

Rauchmelder 
warnen zuverlässig vor ge-
fährliche Rauchentwicklungen 

erhältlich ab 04/2006
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Schritt für Schritt
kontrolliert informiert

Schüco HomeControl macht es
Ihnen leicht, Ihre individuellen
Einstellungen vorzunehmen und
Informationen abzurufen, menü-
gesteuert und mit verständlichen
Meldungen in Echttext.
So können Sie im Display der
Empfangszentrale ganz einfach
ablesen, ob eine Tür bzw. ein
Fenster geöffnet oder gekippt
ist.

Anwesend
In dieser Einstellung registriert
Schüco HomeControl die berech-
tigte Anwesenheit von Personen
und kann die individuelle Über-
wachung von einzelnen Gebäu-
deöffnungen übernehmen.

Anwesend deaktiv
Möchten Sie nur in Teilen des
Hauses den Alarm aktivieren
aber z.B. Ihr Schlafzimmerfenster
über Nacht geöffnet halten –
auch dies ist mit Schüco Home-
Control kein Problem.

Abwesend 
Wollen Sie das Haus verlassen,
wählen Sie diese Einstellung.
Nun bewertet Schüco Home-
Control das Öffnen überwachter
Fenster und Türen als unberech-
tigt und löst die von Ihnen ge-
wählte Form des Alarms aus.

Ein-/Austrittszeit
Die von Ihnen wählbare Verzö-
gerungszeit lässt Ihnen bis zu
1,5 Minuten Zeit, in Ruhe das
Haus zu verlassen oder zu betre-
ten und Ihren individuellen Code
einzugeben, bevor ein Alarm
ausgelöst wird – dem Einbrecher
wird jedoch keine Chance gege-
ben.

Individual Einstellungen
Entsprechend den örtlichen 
Gegebenheiten und ihren per-
sönlichen Bedürfnissen kann
ganz einfach jeder Melder 
individuell programmiert werden
und so die gewünschten Infor-
mationen liefern oder Alarm 
auslösen. 
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Schüco HomeControl ist die
formschöne Lösung, die sich in
jedes Wohnumfeld hervorragend
einfügt. Die hochwertigen Mate-
rialien und Oberflächen garantie-
ren einen hohen Gebrauchsnut-
zen für Ihr privates Umfeld.

Damit sich die Fenstermelder
und Universalmelder darüber 
hinaus unauffällig in ihre Um-
gebung integrieren, gibt es sie
neben den am häufigsten anzu-
treffenden Farben weiß (RAL
9016), cremeweiß (RAL 9001)
und schwarz (RAL 9005) auch 
in silber (Edelstahloptik). Für
eine spezielle Farbanpassung 
der Melder in besonderen Fällen
sprechen Sie mit Ihrem Fach-
händler.

Farben und Ausführungen

Designorientierte
Empfangszentrale.

Die vier Grifffarben 
passen zu jedem Fenster.

Der Universalmelder 
wird so farblich 

unauffällig integriert.



Komfort
• Überwachung von Gebäude-

öffnungen
• Einfache Montage und

Bedienung
• Funkgestützte Technologie,

keine Kabelverlegungsarbeiten
• Bedienerfreundliche

Programmierung

Sicherheit
• Größtmögliche Sicherheit

durch zentrale Kontrolle
• Optimierter Versicherungs-

schutz, nur geschlossene
Fenster bieten Sicherheit

• Abschreckung bei Einbruch-
versuchen durch akustische
Signale

Energiesparen
• Unnötige Wärmeverluste

durch offene Fenster werden
verhindert

Design
• Die attraktive Formsprache

passt zu jedem Wohnstil

Schüco HomeControl:
Sicherheit auf einen Blick

Schüco – 
Lösungen rund um’s Haus

Das Schüco Systemkonzept garantiert Bauherren ei-
ne komplette und perfekt aufeinander abgestimmte
Produktpalette für alle Bereiche der Gebäudehülle:

• Fenster und Fenstertüren
aus Kunststoff, Aluminium und Stahl 

• Haustüren
aus Aluminium und Kunststoff

• Systeme für Einbruchhemmung, 
Brandschutz und Belüftung  

• Rollladensysteme 
• Elektronische Fenster- und 

Rollladensteuerungen  
• Wintergärten und Zubehör
• Balkone und Zubehör  
• Vordächer 
• Solarthermie und Photovoltaik 
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Alle Schüco Entwicklungen aus Aluminium, Stahl, Kunst-

stoff sowie die Solar-Systeme zeichnen sich durch hohe

konstruktive Sicherheit und souveräne Spitzenqualität 

aus. Perfektion, Teamwork und unternehmerische Dyna-

mik bestimmen das Ergebnis. Die Corporate Partnership

mit Team McLaren Mercedes ist Symbol und Verpflich-

tung für die führende Position von Schüco International.

Schüco fördert und nutzt folgende Initiativen: 

Kunststoff im 
Wertstoff-Kreislauf

Aluminium und Umwelt 
im Fenster- und Fassadenbau


