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Türsprechanlagen für jeden Bedarf Ansprechpartner Avitec24 wählen
Es gibt nur eine Chance für den ersten Eindruck lautet ein populäres Sprichwort
Wuppertal, 04.Dezember.2013 - [DPR] Lange vorbei sind die Zeiten, in denen eine Klingelanlage
keine Sonderfunktionen hatte und nicht mehr als ein akustisches Signal zu bieten hatte. Zwischen
Extras wie Funk Unterstützung oder Video-Funktion können Sie je nach Ihren individuellen
Präferenzen auswählen. Mit High End Lösungen wie einer Video Türsprechanlage Funk gibt es
natürlich ebenfalls die Möglichkeit, alle Sonderfunktionen in einem Gerät zu bündeln.
Sprechanlagen direkt vom Hersteller
Während Sie im Handel Gegensprechanlagen verschiedenster, teilweise überaus bekannter
Hersteller kaufen können, bringt die Bestellung einer Sprechanlage auf www.avitec24.de einen
bedeutenden Vorteil. Sie bekommen nicht nur ein erstklassiges aber dennoch erschwingliches
Produkt, sondern außerdem ein großes Service-Angebot. Avitec24.de verkauft die angebotenen
Anlagen nicht nur, sondern stellt sie auch her. Bei den großen Herstellern sind die
Kommunikationswege bei Problemen oft lang, doch bei Avitec24 hat man immer ein offenes Ohr für
Ihre Anliegen. Unabhängig davon, für welchen Anlagetyp Sie sich schließlich entscheiden: eine
zweijährige Produkt-Garantie ist ausnahmslos inklusive. Die Lieferung nach Deutschland und
Österreich ist im Übrigen gratis.
Funk Türsprechanlage bestellen und von einfachster Montage profitieren
Eine eingangs bereits erwähnte Sonderausstattung, mit der Sie eine Gegensprechanlage kaufen
können, ist die Unterstützung von Funk. Lästige Verkabelungen spart man sich dank einer Funk
Türsprechanlage. Diese können besonders dann kompliziert und nahezu unrealisierbar sein, wenn
eines oder mehrere Stockwerke zwischen dem Haupteingang eines Gebäudes und der Eingangstüre
Ihrer Büro- oder Wohnräume liegen. Funk-Anlagen sind allerdings viel anfälliger für Störungen. Und
Akkus oder Batterien, mit denen sie betrieben werden, müssen immer wieder gewechselt werden.
Höchste Sicherheit mit einer Video Türsprechanlage
Sowohl Funk- als auch Draht-Anlagen gibt es auf Wunsch als Videosprechanlage. Diese werden
speziell bei Hauseigentümern immer beliebter, denn sie bieten viel Freiheit. Jeder Besucher kann
problemlos erkannt werden, bevor man ihn hineinlässt, wodurch unerwünschte Überraschungen
beim Öffnen der Tür der Vergangenheit angehören. Dies verbessert einerseits den Wohlfühlfaktor in
den eigenen vier Wänden und andererseits die Sicherheit. Vermieter entscheiden sich immer
häufiger für eine Video Sprechanlage, da das verbesserte Maß an Sicherheit für sie ein
ausschlaggebender Faktor ist. Wenn Ihre Türsprechanlage Video Funktionen unterstützen soll,
können Sie zwischen sehr vielen verschiedenen Modellen wählen. Ob Sie eine Standard Video
Türsprechanlage oder eine Funk Video Türsprechanlage wollen, gilt es zuerst zu klären. Einen guten
Überblick der verschiedenen Funktionen jeder zur Auswahl stehenden Sprechanlage sollten Sie sich
im 2. Schritt verschaffen und auf Aspekte wie einfache Bedienbarkeit oder einen guten Touchscreen
achten.
http://www.avitec24.de/
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