
sicherheit braucht starke netze
Die Alarmanlagen sim verbindet zuverlässig sicherheitstechnik und Leitstellen.

Für die Zuverlässigkeit von Alarm- bzw. Gefahrenmeldeanlagen ist die störungsfreie Anbindung an die 
Leitstelle entscheidend. setzen sie dabei auf kompromisslose Qualität im ausgezeichneten mobilfunknetz 
der Telekom. Die neue Alarmanlagen sim sorgt für einwandfreie Daten- und sprachübertragung im Fall der 
Fälle. Profitieren sie von höchster sicherheit zu Top-Konditionen. Digitalisierung. Einfach. Machen.

der profi für leitstellen-anbindung

immer häufiger werden sim-Karten zur Anbindung von Alarmtechnik an 
die Leitstelle genutzt. Dabei sind die Anforderungen an die Technik hoch: 
Das mobilfunknetz muss extrem zuverlässig und leistungsstark sein, um 
sprach- und Datentransport permanent zu gewährleisten. Zudem spielen 
die laufenden Kosten eine wichtige Rolle. Genau für diese spezifischen 

Anforderungen hat die Telekom auf Grundlage einer Branchenumfrage 
die neue Alarmanlagen sim entwickelt. sie bietet u. a. monatliches 
Datenvolumen zum günstigen Festpreis im ausgezeichneten und Vds-
zertifizierten Netz1. Nutzen sie die Alarmanlagen sim wahlweise zur 
Erstanbindung an die Leitstelle oder alternativ als Zweitweganbindung.

vds- 

zertifiziert1:  

das netz der 

telekom



herausgeber  

Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn

kontakt

 � Persönlicher Kundenberater
 � freecall 0800 33 05400
 � www.telekom.de/gk/alarmanlagen-sim
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grosse sicherheit zum kleinen preis 
DATENVoLumEN iNKLusiVE

nur 3,45 €2 

im monat

tarif  � Postpaid-Tarif mit 24 monaten mindestvertragslaufzeit

daten  � inklusivvolumen: 100 mB monatlich 
 � Zusätzliches Datenvolumen: nur 0,20 €/mB
 � Datentransport via 3G mit bis zu 3,6 mBit/s (Download) bzw. 192 KBit/s (upload), LTE-Nutzung ist möglich

rufnummer  � Festlegung von bis zu 2 Rufnummern, die aus der Gefahrenmelde- bzw. Alarmanlage angewählt werden

sms  � Nur 0,10 € pro sms

telefonie  � Fair getaktet: pro minute nur 0,10 € 

kosten
monatlich nur  3,45 €2

kleine karte – grosse leistung

 � sim-Karte mit abgestimmten Funktionen für Gefahrenmeldeanlagen 
(GmA) bzw. Alarmanlagen und attraktivem Tarifmodell 

 � optimal für alle Anlagen, die nur per mobilfunk angebunden sind 

 � Ebenfalls einsetzbar in GmA der Vds-schadenklassen B und C  
–  als Zweitweganbindung für GmA, deren Erstweg über einen  

iP-basierten Anschluss realisiert ist
 � Verfügbar ab 01.10.2016 für alle Geschäftskunden  
–  buchbar in allen Telekom shops oder bei ihrem persönlichen 

Kundenberater 

Alle Preise zzgl. gesetzl. ust. 1 Die Zertifizierung erfolgte durch die Vds (Vertrauen durch sicherheit) schadenverhütung GmbH. Zertifiziert wurde die iP-basierte Anschlusstechnologie (Festnetz und mobilfunk), diese genügt somit den hohen sicher-
heitsstandards der Versicherungswirtschaft (z. B. für die Anbindung von Alarmanlagen). 2 mindestvertragslaufzeit: 24 monate.


