
18 | HÄUSERMAGAZIN 06.2021 www.haeusermagazin.de

EINRICHTEN – WOHNEN

Einbruchschutz: Infraschall
Wie montagefreie Alarmanlagen für ganzjährige Sicherheit sorgen.

Welcher Einbrecher geht noch 
seinem „Beruf“ nach, wenn 

alle aufgrund von Ausgangsbe-

schränkungen zu Hause sind? Seit 
Beginn der Corona-Pandemie steht 
fest: Die Zahl der Einbruchsdiebstäh-
le ist deutlich gesunken. So meldete 

das nordrhein-westfälische Innen-
ministerium im Juli 2020 einen 
Rückgang von knapp 30 Prozent. 

Doch mit Herbst und Winter war 
wieder ein Anstieg zu erkennen – 
wenn auch kleiner als in den Jahren 
zuvor. Fakt ist also: Es lohnt sich wei-

terhin, in clevere Sicherheitstechnik 
zu investieren, um sein Zuhause 
rund um die Uhr zu schützen. Die 
Alarmanlage der Firma Bublitz nutzt 
im Gegensatz zu herkömmlichen 
Geräten die Raumluft (Resonanzfre-
quenz) als Übertragungsmedium. 
So kann man Bereiche über mehrere 
Etagen mühelos überwachen – in ei-
nem Umfang von 50 bis zu 1.000 
Quadratmetern! Das hat den Vorteil, 
dass bei einem mehrstöckigen Haus 
nicht nur das Erdgeschoss gesichert 
ist, sondern auch die Balkontür, die 

gern zum Einstiegsziel wird. Durch 
die innovative Technik führt der Ein-
bruchversuch zur sofortigen 
Alarmauslösung und die Bewohner 
werden über Handy benachrichtigt, 
wenn sie nicht zu Hause sind. Dank 
der schnellen und unkomplizierten 
Installierung müssen keine Kabel 
verlegt oder Löcher gebohrt werden. 
So kann das Sicherheitssystem 
selbst bei einem Wohnungswechsel 
mitgenommen und von einem Bu-
blitz-Mitarbeiter erneut kalibriert 
werden.                 (Quelle: epr/Bublitz)

„Cool“ gebettet
Dank innovativer Bettwaren erfrischende Sommernächte genießen.

Denken wir an die Hitze der ver-
gangenen Sommer zurück 

und werfen einen Blick auf die Pro-
gnosen für die nächste warme Jah-
reszeit, geraten wir schon jetzt ins 
Schwitzen. Denn seien wir mal ehr-
lich: So wirklich genießen können 
wir die Höchsttemperaturen nur 
dann, wenn wir am Strand, am Pool 
oder am Badesee liegen und die 
Seele baumeln lassen. Die Arbeits-
tage hingegen werden anstren-
gender und die Nächte kürzer, weil 
wir bei hohen Temperaturen in den 
eigenen vier Wänden kaum noch 
erholsamen Schlaf finden.

Verwandeln wir unser Bett aller-
dings in eine erfrischende Wohl-
fühloase, müssen wir in den sonni-
gen Monaten nicht auf die ent-
spannende Nachtruhe verzichten. 
Möglich macht dies die aktiv küh-
lende Produktserie „Cool Comfort“ 
von Deutschlands bekanntestem 
Bettwarenhersteller Paradies. Sie 
umfasst die Sommerbettdecke 

„Cool Comfort“, das Kopfkissen 
„Softy Cool“ und die Matratzenauf-
lage „Cool Comfort Pad“. Dank in-
novativer Materialien, die einen 
Teil der Bettwarenfüllung ausma-
chen bzw. als Gewebeveredelung 
aufgetragen wurden, wird eine ak-
tive Temperaturregulierung ge-
währleistet. Diese sichert in war-
men Nächten ein spürbar kühleres 
Schlafklima und somit eine ausge-
zeichnete Erholung. Das Gewebe 
der Bettdecke besteht zudem aus 
kuscheliger, atmungsaktiver Para-
dies Greentex® BIO-Baumwolle 
(aus kontrolliert biologischem An-
bau). Und auch das Kopfkissen so-
wie die Matratzenauflage über-
zeugen mit zusätzlichen Extras. Sie 
sind mit einer 2-Seiten-Konstrukti-
on ausgestattet, die uns die Wahl 
zwischen der erfrischenden Seite 
mit aktiver Kühl-Veredelung und 
der lüftenden Seite eröffnet. Letz-
tere ermöglicht dank eines dreidi-
mensionalen Klimapolsters opti-
male Luftzirkulation. Die Bettwa-

ren werden klimaneutral in 
Deutschland produziert und sind 
in verschiedenen Größen erhält-

lich, damit wir in Sommernächten 
alle ein wunderbares Wohlfühlkli-
ma genießen können. Außerdem 
entsprechen die Paradies-Produkte 
hohen Qualitätsstandards und 

sind sowohl streng schadstoffge-
prüft nach Oeko-Tex Klasse 1 (Ho-
henstein Institut) als auch auf 

Haut- und Körperverträglichkeit 
medizinisch getestet (Denkendorf 
Institut).

(Quelle: epr/Paradies GmbH)


