
Instandhaltungsvertrag PLUS: 
 

- Jährliche Überprüfung der Einbruchmeldeanlage  
- Alle zwei Jahre eine Wartung der Einbruchmeldeanlage inkl. Batteriewechsel 
- Automatische Terminvereinbarung durch HTS  
- Verlängerung der Produktgarantie auf 5 Jahre (ab Montagedatum) 
- Gratis Telefonsupport  

 
Die Kosten für die jährliche Überprüfung belaufen sich auf 105,00 EUR.  
Die Kosten für die Wartung und die Batterien können Sie dem anliegenden Angebot 
entnehmen. In Jahren, in denen eine Wartung stattfindet, findet keine Überprüfung 
statt.  
Dieses Paket ist für all jene, die ganz sicher gehen wollen, dass die Funktonalität 
Ihrer Einbruchmeldeanlage erhalten bleibt und selbst aus technischen oder zeitlichen 
Gründen nicht die Möglichkeit haben. 
 
 
 
 
Instandhaltungsvertrag: 
 

- Alle zwei Jahre eine Wartung der Einbruchmeldeanlage inkl. Batteriewechsel 
- Automatische Terminvereinbarung durch HTS  
- Verlängerung der Produktgarantie auf 5 Jahre (ab Montagedatum) 
- Gratis Telefonsupport 

 
Die Kosten für die Wartung und die Batterien können Sie dem anliegenden Angebot 
entnehmen. Wir empfehlen Ihnen dieses Paket. Ihre Einbruchmeldeanlage ist 
vergleichbar mit einem Auto oder einer Heizung. Diese Produkte sind in unserer 
schnelllebigen Zeit dennoch darauf ausgelegt lange zu halten und uns auch nach  
> 10 Jahren noch gute Dienste zu erweisen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die 
Produkte regelmäßig gewartet und überprüft werden. 
 
 
 
 
Wartungspaket: 
 

- Sie melden sich eigenständig, wenn die Batterien leer sind und erhalten eine 
Wartung 

- Sollten Sie sich innerhalb von drei Jahren nicht melden erhalten Sie einen 
Kontrollanruf 

- Keine Verlängerung der Produktgarantie. Ihre Garantie sowie die gesetzliche 
Gewährleistung enden nach 2 Jahren  

- Gratis Telefonsupport  
 
Die Kosten für die Wartung und die Batterien können Sie dem anliegenden 
Angebot entnehmen. 

 
 
 



Batteriepaket: 
 

- Sie beziehen ausschließlich die für Ihre Einbruchmeldeanlage passenden 
Batterien über HTS  
(Batterien unterliegen Preisschwankungen, der in Ihrem Angebot abgebildete 
Batteriepreis ist nur für das Jahr bindend indem das Angebot erstellt wurde)  

- Sie sind eigenständig dafür verantwortlich die Funktionsfähigkeit Ihrer 
Einbruchmeldeanlage zu überprüfen 

- Technische Fragen, welche sich aus der eigenständigen Überprüfung der 
Einbruchmeldeanlage ergeben, beantworten wir Ihnen gerne telefonisch. Wir 
erlauben uns hierfür 5,00 EUR für den Telefonsupport zu berechnen.  

- Keine Verlängerung der Produktgarantie. Ihre Garantie sowie die gesetzliche 
Gewährleistung enden nach 2 Jahren  

 
Die Preise, für die für Ihre Einbruchmeldeanlage benötigen Batterien, können Sie 
dem anliegenden Angebot entnehmen. Die Gesamtkosten der Batterien sind durch 
eine Zwischensumme gekennzeichnet.  
Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich hierbei immer um Batterien höchster Qualität 
handelt, um mindestens eine Batterielaufzeit von 2 Jahren gewährleisten zu können.   
Einige Batterien werden sogar eigens für uns bei einem Batteriehersteller für Sie 
produziert.  
Wir warnen davor „billige“ Batterien zu verwenden, oder gar Batterien aus dem 
Discounter zu verwenden. In diesen Fällen sind höchst unterdurchschnittliche 
Batterielaufleistungen möglich, welche im schlimmsten Fall schon während einem 
längeren Urlaub leer gehen können, obwohl bei Reiseantritt „noch alles in Ordnung“ 
war.  
 
 
 
 
„do it yourself“ Paket: 
 

- Sie kümmern sich um ALLES eigenständig  
- Keine Verlängerung der Produktgarantie. Ihre Garantie sowie die gesetzliche 

Gewährleistung enden nach 2 Jahren  
 

 
Wir bitten ausschließlich technisch sehr versierte Kunden diese Möglichkeit 
wahrzunehmen. Bei Ihrer Einbruchmeldeanlage geht es immerhin um Ihren Schutz 
und Ihre Sicherheit, weshalb es wichtig und unerlässlich ist, die Anlage regelmäßig 
zu überprüfen und die richtigen Batterien des passenden Herstellers auszuwählen.  
 
Sollten Sie doch auf unsere Hilfe angewiesen sein verwehren wir Ihnen diese 
natürlich nicht.  
Wir bitten jedoch um Ihr Verständnis, dass wir den telefonischen Support mit 20,00 
EUR in Rechnung stellen.  
Sollte es sogar notwendig sein vor Ort Support zu leisten, berechnen wir diesen nach 
Anfahrt + Stundeneinsatz. 


