
 

 

Produktinnovation von SafeTIC: Nebelgenerator SafeFOG schlägt Einbrecher in die Flucht 

 

Mit SafeFOG, einer hocheffizienten Nebelanlage, ergänzt SafeTIC sein Produktsortiment 

und schafft noch mehr Sicherheit für Unternehmer. Pro Sekunde vernebelt SafeFOG 28 

Kubikmeter und schützt Waren und Wertobjekte vor unbefugtem Zugriff. 

 

Heutige Fernüberwachungs- und Zugangskontrollsysteme bieten einen hohen Schutz vor 

Einbruch und Vandalismus – aber ein Restrisiko bleibt auch bei den besten Systemen immer 

bestehen, vor allem wenn die Täter technische Erfahrungen haben oder den Alarm einfach 

ignorieren. Als kritisch gilt unter Fachleuten vor allem die Zeitspanne zwischen der 

Alarmierung und dem Eintreffen der Polizei am Tatort. In dieser Phase haben die Einbrecher 

im Durchschnitt bis zu 20 Minuten Zeit, Waren, Maschinen oder Datenträger aus den 

Räumlichkeiten zu entwenden und sich vom Tatort unerkannt wieder zu entfernen. Mit 

welchen technischen Mitteln kann diese kritische zeitliche Lücke geschlossen und der 

Sicherheitslevel maximiert werden? 

Kürzlich hat SafeTIC das System SafeFOG in sein Produktportfolio aufgenommen, um genau 

dieses Ziel – effektive Objektsicherung auch bei professionellen Einbrechern – zu erreichen. 

Bei SafeFOG handelt es sich um eine innovative Sicherheitstechnologie, die nach der 

Aktivierung der Alarmanlage die zu sichernden Räume mit einem dichten Nebel ausfüllt, der 

den Einbrechern die Orientierung nimmt und den Tatanreiz deutlich senkt. SafeFOG gehört 

heute zu den leistungsstärksten Nebelanlagen auf dem Markt; das Gerät erzeugt rund 28 

Kubikmeter Trockennebel pro Sekunde; ein durchschnittlicher mittelgroßer Raum mit einer 

Bodenfläche von 60m² kann mit dem neuen Produkt von SafeTIC in nur 4 Sekunden 

komplett vernebelt werden. Sogar im Falle eines Stromausfalls (oder von Einbrechern 

absichtlich getrennter Stromversorgung) funktioniert SafeFOG dank integrierten Akkus noch 

rund 2 Stunden lang ohne Probleme. 

Der dichte, hellgraue Trockennebel ist natürlich vollständig ungiftig und geruchsfrei; er 

hinterlässt keine sichtbaren Rückstände und greift auch Oberflächen nicht chemisch an. Die 

Technik von SafeFOG ist zudem bewusst wartungsarm aufgebaut und wird von SafeTIC 

inklusive drei Jahren Herstellergarantie geliefert. Die fachmännische Installation vor Ort ist 

ebenfalls in das Leistungspaket integriert. Erstklassig geeignet ist SafeFOG insbesondere für 

die Kombination mit vorhandenen oder neu zu installierenden Zugangskontroll- und 

Überwachungssystemen. 

SafeTIC berichtet auf dem Newsblog safetic.org rund um das Thema Objekt- und 

Personenschutz. 

 

 



 

 

Über SafeTIC  

 

SafeTIC mit Hauptsitz in Mannheim ist ein Unternehmen, das sich auf drei Bereiche 

spezialisiert hat: 

 

� Biometrische Systeme mit Fingerabdruck und Fingermorphologie (Access Control)  

� Gebäudeschutz: Videoüberwachung sowie Einbruchmeldetechnik (EMA)  

� Personenschutz: fernüberwachter Defibrillator der Marke DOC (Defibrillator 

Operational Connected) 
  

Ziel von SafeTIC ist es, kleine und mittelständische Unternehmen mit einer praktikablen und 

kostenrationalen Technologie in Form einer Sicherheitslösung für Personenschutz sowie den 

effektiven Schutz sensibler Räumlichkeiten auszustatten.  
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