
„kasse“ entlasten durch konsequente Vermeidung von Schäden!

„Schlagartig“ ruhig

Ausgabe 2011

Contravandalis – fachinformationen gegen Vandalismus, Schmierereien und gefährliche Straftaten …

CONTRAVANDALIS

Als fachbetrieb und Errichter für 
Meldeanlagen haben wir mit einigen 
kommunen und Schulen Erfolge 
durch die Installation von Contra-
vandalis-Videoeinheiten aufzeigen 
können.
Mit dieser Informationsbroschüre fas-
sen wir für Sie die ersten hinweise 
zusammen und geben Ihnen wert-
volle tipps und tricks für den eigenen 

Start einer Maßnahme – siehe Seite 3 
unter „tipps und tricks“.

▪ Überwachung auffälliger Punkte
▪ hemmschwelle für Einbruchsdelikte 
 erhöhen
▪ graffiti und Schmierereien 
 vermeiden
▪ Schäden an gebäuden und 
 Spielgerät reduzieren

nach Aussagen von hausmeistern 
in den Schulen, in denen das Projekt 
zur Videoüberwachung  „Contra van-
dalis“ installiert wurde, waren nach 
wenigen wochen der Inbetriebnahme 
spürbare Auswirkungen auf dem 
Schulgelände zu verzeichnen.

Aussagen der Hausmeister(innen):
• „In den Abendstunden herrscht hier  
 Ruhe, es gibt keine trinkgelage mehr.“
• „kein Vandalismus mehr an den ge- 
 bäuden und speziell an den fenstern.“

• „Zerschlagene flaschen, welche  
 gefahren für die Schüler darstel- 
 len, sind völlig von der bildfläche  
 verschwunden.“
• „Pöbeleien von ‚halbstarken‛  
 gegenüber Jüngeren sind merklich  
 zurückgegangen bis ganz ein- 
 gestellt.“
Positiver Nebeneffekt:
„Ich fühle mich als hausmeister(in) 
wieder viel sicherer bei den abend- 
lichen Rundgängen auf dem Schul-
gelände.“

MAB – wer ist das?
Zertifizierter Sicherheitspartner für:

1. VdS-einbruchmeldesysteme

2. VdS Brandmeldesysteme

3. Videoüberwachungsanlagen

4. Zutrittskontrolleinheiten

5. Schließsysteme

6. Flucht- und Rettungswegpläne

www.meldeanlagenbau.de
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▪ Strauchwerk und bäume drastischer beschneiden – für Sicht sorgen

▪ Spielgeräte an von der Straße aus gut 
 einsehbaren flächen aufbauen – 
 die natürliche Aufmerksamkeit 
 der bürger unterstützt die Schulen

▪ Licht machen – heimelige und dunkle 
 Ecken maßvoll ausleuchten

wir arbeiten auf grundlage der Lan-
desdatenschutzgesetze und nennen 
Ihnen die klassischen fragepunkte.
Privatzonenausblendung u. Ä. sind 
uns geläufig und technisch gesichert 
möglich.

Technik für Sauberkeit und Sicherheit

bereits nach den ersten Installationen 
der Videoüberwachungsanlagen im 
Rahmen des Projektes „Contra vanda- 
lis“ wurde klar, dass die eingesetzte 
technik durch den enorm hohen Ab-
schreckungseffekt für Sauberkeit und 
Sicherheit auf den Schulgeländen 
und auf öffentlichen Plätzen sorgt.

gerade Eltern von kindern aus  
den grundschulklassen können ihre 
kinder wieder beruhigt in die Schule 
gehen lassen. Reste von trinkgela-
gen sowie anderen Verunreinigungen 
auf Schulhöfen und sonstigen öffentli-
chen Plätzen gehören der Vergan-
genheit an.

die flexible nutzung, nicht nur wäh-
rend der üblichen Ruhezeiten (nach 
Schulschluss und an wochenenden), 
sondern auch zu den ferienzeiten, 
bringt dem Schulträger hier ein hohes 
Maß an Sicherheit für das sonst un- 
beaufsichtigte gelände. So bleibt 
immer ein kommerzieller Erfolg für 
den nutzer bzw. Anwender durch 
die Möglichkeit der ständigen und 
flexiblen Überwachung.

kontakt
info@meldeanlagenbau.de
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Drin ist – technische Raffinesse!
▪ high-Speed-domekamera
▪ 360-grad-Überwachung
▪ variable Steckverbindungen
▪ wenig teure Aufnahme-
 komponenten

Datenschutz – aber sicher!

Der Datenschutz, der Schutz der 
Persönlichkeit und die potenziele 
Verletzung der Intimsphäre sind 
gedanken von Schülern, eltern 
und Lehrern.

erste Tipps und Tricks von 
uns für Sie zusammengestellt!

mit Sofort-Tricks & Tipps

Infrarotsensor und diskretbeleuchtung mit Schutzkorb

▪ überschaubare, vorbereitende 
 Montage
▪ intelligente Sensortechnik
▪ Infrarot für dunkle Phasen und 
▪ unausgeleuchtete bereiche



www.meldeanlagenbau.de
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So berichtet die Presse über unsere Arbeit …

Lokales Borgholzhausen, Haller Kreisblatt Nr. 111, 
Donnerstag, 13. Mai 2010

Lokales Borgholz-
hausen, 13. Mai 2010

Neue Westfälische, Ausgabe Bad Oeynhausen, 14. März 2008, Autorin: Heidi Froreich



Fragebogen für eine konkrete Anfrage
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MAB – kontakt

Ansprechpartner

geSCHäFTSFüHRuNg
Peter Meyer 
Elektromeister und Leiter der 
Abteilung wartung und Revision.
VdS-fachmann für brandmelde-
systeme. Qualitätsmanager 
unseres hauses

Arno Bendlin
Elektrotechniker und Leiter 
organisation und technische 
beratung.
VdS-fachmann für RwA-Anlagen

Matthias Siebert
Elektrotechniker. VdS-fachmann 
für Einbruchmeldesysteme. 
Vertriebsleitung

uNSeR kuNDeNDIeNSTLeITeR
Olaf Hügelmeyer

kuNDeNDIeNSTTeCHNIkeR
B. Stärk
Th. gartmann
u. Österle
D. Bettenbrock

für erste fragen rufen Sie uns gerne an – wir kommen zur kostenfreien bera-
tung zu Ihnen und zeigen Ihnen Präsentationen – auch für Entscheidergruppen 
– und technische Lösungen vor ort.

Hotline 05402 – 98430

1. Schulform – Mehrfachnennung möglich
 kindergarten
 grundschule
 hauptschule
 Realschule
 gymnasium
 berufsschule
 Schulzentrum 

2. Heutige Vorkommnisse:
 Schmiererei/graffiti
 glasbruch
 Einbruchsschäden
 Vandalismus mit hohen folgekosten
 gewalt auf dem Schulhof
 

 
 
 
 
 

 

 

3. Heutige geschätzte Schadenshöhe  

 Euro pro Jahr

4. Ist schon Technik oder eine einrichtung von Videosystemen  
vorhanden, haben Sie bereits Maßnahmen getroffen?

 gitter und Zäune
 Videotechnik
 Streifenrundgänge
 Schließtechnik 
 Ausleuchtung
 

 
 
 
 
 

5. Wen dürfen wir konkret ansprechen? 
 frau   herrn

6. Adresse oder Stempel

7. Rufnummer

8. e-Mail


