
Professionelle sicherheitslösungen
Einbruchschutz, bEwachung und tEchnischE PrävEntion



sie steht ganz oben in der bedürfnispyramide des Menschen: 
sicherheit. und tatsächlich: weniges nur ist so beruhigend 
wie das gefühl einerseits, die gewissheit andererseits, das 
richtige für den schutz der Familie, des persönlichen Eigen-
tums oder des eigenen unternehmens unternommen zu ha-
ben. immer aber gilt: sicherheit und vertrauen sind zwei sei-
ten derselben Medaille. deswegen braucht es einen Partner, 
dem man von anfang an und vorbehaltlos vertrauen kann 
– einen Partner wie MaM wache. 

MaM wache steht in der zentralschweiz seit Jahrzenten für 
die perfekte synergie von Erfahrung und Professionalität 
in allen Fragen der sicherheit. Persönliche beratung durch 
kompetente sicherheitsspezialisten legt den grundstein 
für ihren umfassenden schutz. dabei werden die örtlichen 
gegebenheiten und die persönlichen, subjektiven wie ob-

jektiven bedürfnisse in enger zusammenarbeit mit dem 
Kunden analysiert und ausgewertet – die basis eines in-
dividuellen, auf die jeweiligen anforderungen genau abge-
stimmten schutzkonzeptes. 

gefühl und gewissheit: beides gehört zu einem wirksamen 
sicherheitskonzept. ihnen beides zu vermitteln, ist unsere 
aufgabe. 

Von links: Josef Mosch (Geschäftsführer), Stefanie Mosch (Projektleiterin), Marie Louise Mosch (Sekretariat), Matthias Mosch (Projektleiter)

Dinge veränDern sich. 
was blEibt, ist das vErlangEn nach sichErhEit.

einbrüche
lEidEr an dEr tagEsordnung



die Einbruchstatistik spricht Klartext: alle acht Minuten 
wird in der schweiz ein Einbruch verübt. Meistens spontan 
und – naturgemäss – in abwesenheit der bewohner, nut-
zer oder Eigentümer. gestohlen wird praktisch alles, was 
sich problemlos mitnehmen lässt, darunter schmuck, bar-
geld und elektronische geräte. doch soweit muss es nicht 
kommen! die sicherheitsspezialisten von MaM wache bie-
ten effiziente, präzise geplante sicherheitslösungen aus 
einer hand. worauf sie sich verlassen können!

die Erfahrung zeigt: Es reicht nicht, ausschliesslich auf 
die abschreckende wirkung einer sirene zu vertrauen. 
auch eine alarmmeldung auf das Mobiltelefon löst das 
Problem nicht. denn möglicherweise ist die benachrich-
tigte Person nicht erreichbar oder hat das telefon nicht 
zur hand. und selbst wenn die alarmmeldung ankommt: 

MaM wache betreibt eine hoch funktionale alarmzen-
trale, die an 365 tagen (in schaltjahren 366 tage) rund 
um die uhr besetzt ist. unterschiedlichste alarmanla-
gen, technische anlagen oder gefahrenmeldeanlagen 
so gut wie aller hersteller können in dieser hauseige-
nen alarmzentrale aufgeschaltet werden. von hier aus 
erfolgt dann auch die unverzügliche bearbeitung der 
alarmmeldungen. um schnell Klarheit über die lage zu 

Eine sorgfältige, die jeweilige situation genau erfassen-
de sicherheitsanalyse ist die grundlage jedes wirksamen 
sicherheitskonzepts. dazu analysieren sicherheitsspe-
zialisten der MaM wache vor ort den bestehenden si-
cherheitsstandard, zeigen mögliche schwachstellen auf, 
bewerten diese und fassen die Ergebnisse in einer ana-
lyse zusammen. auf basis dieser analyse wird dann ein 

wie soll man unterscheiden, ob es sich um einen echten 
alarm oder nur einen Fehlalarm handelt? Mit anderen 
worten: Eine alarmanlage erfüllt ihren zweck nur dann, 
wenn im alarmierungsfall sofort eine gezielte und unmit-
telbare reaktion durch einen professionellen interventi-
onsdienst erfolgt.

schaffen, rückt der eigene interventionsdienst aus, klärt 
die situation vor ort und leitet die erforderlichen Mass-
nahmen ein. 

darüber hinaus bietet MaM wache eine ganze reihe wei-
terer relevanter dienstleistungen im sicherheitsbereich an. 
dazu gehören beispielsweise sicherheitsdienste, bewa-
chungen oder auch ordnungs- und verkehrsdienste.

individuelles, genau abgestimmtes alarmanlagenkonzept 
erstellt. 

die leistungen unseres unternehmens richten sich an 
•	 Private	 •	 Gewerbe
•	 Industrie	 •	 Öffentliche	Institutionen
•	 Verwaltung

einbrüche
lEidEr an dEr tagEsordnung

eine AlArmAnlAge Alleine genügt nicht

Alles Aus einer hAnD

sicherheitsAnAlyse



das alarmsystem der MaM wache wird stets auf 
dem neuesten stand der technik gehalten und kann 
alarmübermittlungen via gsM (Mobile-netz) und/oder iP/
internet empfangen. dabei stehen folgende Meldertypen 
zur auswahl:

•	 Bewegungsmelder	 •	 Öffnungskontakt
•	 Überfalltaste	 •	 Erschütterungsmelder
•	 Rauchmelder	 •	 Wassermelder
•	 Sirene	mit	Blitzlicht

Übrigens:	Falls	Sie	bereits	eine	Alarmanlage	installiert	ha-
ben, lässt sich diese in den meisten Fällen ohne grossen 
aufwand aufrüsten und direkt an die alarmzentrale der 
MaM wache anschliessen.

als drehscheibe, gleichsam als gehirn des systems, ist die 
alarmzentrale der MaM wache an 365 tagen im Jahr jeweils 
24 stunden besetzt. sie wurde in einem ehemaligen bankge-
bäude eingerichtet und genügt somit hohen sicherheitsan-
forderungen. in der alarmzentrale werden alle eingehenden 
Meldungen erfasst, die interventionsprozesse ausgelöst und 
die Einsätze koordiniert. sämtliche schritte werden dabei zur 
vollständigen rückverfolgbarkeit lückenlos dokumentiert.

alle daten werden zentral verwaltet und laufend aktualisiert. 
so ist gewährleistet, dass die Mitarbeitenden jeweils über 
alle notwendigen informationen verfügen, um den auftrag 
so effektiv und zielorientiert wie möglich erfüllen zu können. 
die alarmzentrale kann eine ganze reihe von alarmsigna-
len, also von alarm-, sicherheits-, brandmeldeanlagen, aber 
auch technische alarme und störmeldungen jeder art emp-

fangen und so innert kürzester zeit wirkungsvolle Massnah-
men auslösen. die signalbearbeitung umfasst 

•		Einbruchmeldungen	
•		Brandmeldungen
•		Videoüberwachungssignale	
•		Überfallmeldungen
•		Aufzug-	und	Personennotrufmeldungen
•		Gebäudetechnik:	
  technische Meldungen z.b. von Klimaanlagen, heizungen, 
  druckmeldern, wasserstandsmeldern etc.
•		Meldungen	von	GPS-Ortungssystemen
•		Störmeldungen	von	Gefahrenmeldeanlagen
•		Störmeldungen	von	Brandmeldeanlagen

Weisungen und AlArmplAn
im alarmfall zählt vor allem eines: zeit. Klare abläufe und 
Kommunikationswege sind deswegen im notfall entschei-
dend. um diese sicherzustellen, werden im vorfeld jeder 
aufschaltung in enger zusammenarbeit mit dem Kunden 
verschiedene szenarien erarbeitet. auf der grundlage die-
ser szenarien werden bei MaM wache genaue weisungen 
erstellt und hinterlegt, die zusammen einen alarmplan er-
geben. in diesem ist detailliert festgelegt, welche Mass-
nahmen im alarmierungsfall getroffen werden müssen. im 
alarmplan enthalten sind beispielsweise Kontaktpersonen, 
beschreibungen des schutzobjektes, lagepläne, grundris-
se, sicherheitseinrichtungen oder auch gefahrenstellen.

AlArmsystem

Persönlicher PikettDienst 
rund uM diE uhr



in vielen Fällen sind sofort verfügbare haus- oder büro-
schlüssel der schlüssel zur schnellen lösung eines Problems. 
deswegen bietet MaM wache die sichere verwahrung von 
schlüsseln direkt in der alarmzentrale an. durch die gege-
benheiten eines ehemaligen bankgebäudes sind besonders 
hohe sicherheits- und zugangskriterien gewährleistet. so 
kann im schlüsseldepot beispielsweise ein zweitschlüssel 
deponiert werden, um  sicherheitskräften bei einem alarm 

auch in abwesenheit der Eigentümer unmittelbar zutritt 
zu gefährdeten objekten und räumlichkeiten zu verschaf-
fen. alternativ kann auch am zu schützenden gebäude ein 
schlüsselschrank installiert werden. nach erfolgter identi-
fizierung wird über die Einsatzzentrale der MaM wache der 
jeweilige schlüssel freigeschaltet und kann dem schlüssel-
schrank entnommen werden. alle aktionen werden automa-
tisch mit zeitstempel im alarmprotokoll gespeichert.

schlüsselDePot
IhR	SchlÜSSEl	In	SIchERER	OBhut

im alarmfall wird der interventionsdienst der MaM wache 
aufgeboten. dieser überprüft die situation vor ort mit ei-
nem aussen- und innenrundgang und ermittelt die ursache 
des	Alarms.	Bei	einem	Einbruch	oder	Überfall	wird	zudem	
die Polizei hinzugezogen. der interventionsdienst koordi-

niert alle nötigen Massnahmen vor ort, um möglicherwei-
se entstandene schäden so gering wie möglich zu halten 
und veranlasst gemeinsam mit der Polizei erforderliche 
vorkehrungen wie z.b. aufräum-, sicherungs- und repa-
raturarbeiten.

Professioneller interventionsDienst



neben alarmmeldungen im zusammenhang mit Einbruch 
oder brand deckt MaM wache eine ganze reihe unter-
schiedlicher gefahrensituationen in den bereichen Privat, 
gewerbe oder industrie ab, die insbesondere technische 
alarme betreffen. ausser Einbruch- und brandalarm gehö-
ren dazu alarmkriterien wie:
•		Gasalarm	
•		Wasseralarm
•		technische	Alarme
•		Störungen	unterschiedlicher	Art

signAle, die überWAcht
und verArbeitet Werden können:
•		Überwachungssignale	aus	haustechnischen	Anlagen,	
    z.b. Personen- / warenaufzüge, Kühl- oder 
    heizungsanalagen, lichtanlagen, wasserpumpen
•		Störungsmeldungen	von	Gefahrenmeldeanlagen
•		Detektion	von	Gas-,	Öl-	oder	Wasserlecks
•		Zutrittsfreigabe	mit	Fernkontrolle
•		Signale	von	Videoüberwachungsanlagen

Die	 Bewachung	 und	 Überwachung	 von	 sensiblen	 privaten	
oder gewerblichen gebäuden, bürokomplexen, Einkaufszen-
tren oder ganzen industriegebieten ist eine Kernkompetenz 
von MaM wache. das ausarbeiten detaillierter sicherheits-
konzepte gehört ebenso zum leistungsspektrum wie die 
durchführung von schliesskontrollen oder die bewachung 
von baustellen oder anlagen. die Erfahrung zeigt, dass al-
lein durch die Präsenz von uniformiertem Personal der MaM 
wache häufig eine präventive wirkung erzielt wird und somit 
unliebsame	Überraschungen	vermieden	werden	können.

Angebot beWAchung:
•		Ausarbeiten	von	Sicherheitskonzepten
•		Bewachen	von	privaten	und	öffentlichen	Gebäuden
•		Bewachen	und	Schliesskontrollen	von	Gewerbebetrieben
•		Erkennen	und	bearbeiten	von	Betriebsstörungen
    bei industrieanlagen
•		Baustellen-	und	Anlagenüberwachungen
•		Rondendienst,	Ferienbewachung
•		Revierdienst
•		Separatbewachung
•		Baustellenüberwachung

grundsätzlich können alle technischen anlagen, die mit 
einem störmeldeübermittler ausgerüstet sind oder mit 
einem solchen nachgerüstet werden, auf die alarm-Emp-
fangszentrale der MaM wache aufgeschaltet werden. wel-
ches die optimale lösung in bezug auf ein konkretes ge-
fährdungspotenzial ist, zeigen unsere spezialisten bei einer 
begehung und beratung vor ort auf.

technische AlArme 
FÜR	PRIVAtE,	GEWERBE	unD	InDuStRIE

bewAchung
SIchERhEIt	FÜR	GEBäuDE	unD	AnlAGEn



unser sicherheitsdienst umfasst weit mehr als nur die 
bewachung einzelner objekte. integriert sind hier unter 
anderem logendienst, zutrittskontrollen, Entgegen-
nahme von alarmen und notrufen, telefondienst, ob-
jekt- und werkschutz an gebäuden und industrieanla-
gen, transport von wertsachen, transportbegleitung und 
geldbotengänge.

veranstaltungen, gerade solche unter freiem himmel, 
bieten grundsätzlich ein gewisses Potential für ausei-
nandersetzungen. Mit einer seriösen Eintrittskontrolle, 
gut organisierten aufsichts- und rondendiensten auf 
veranstaltungsgeländen und Festarealen und stetiger 
sichtbarer und unsichtbarer Präsenz können mögliche 

Konflikte frühzeitig erkannt und vermieden werden. 

Angebot ordnungsdienst:
•		Eventsicherheit
•		zutrittskontrolle
•		rondendienst

Es ist ein grundsätzliches Problem bei der Planung jeder grös-
seren veranstaltung: die verkehrsbewältigung gehört zu den 
Fragen, die im vorfeld besonders sorgfältig bearbeitet und 
beantwortet werden müssen. unser verkehrsdienst stellt 
zuverlässige Mitarbeitende zur verfügung, die beispielsweise 
für Parkplatzeinweisung, verkehrsregelung, Kontrollen auf öf-
fentlichen Parkplätzen, unterstützung der Polizei in kritischen 
verkehrssituationen, etwa auf autobahnen, oder für den rei-
bungslosen ablauf in Parkhäusern bestens geschult sind.

Angebot verkehrsdienst:
•		Verkehrsregelung
•		Parkplatzeinweisung
•		unterstützung	der	Polizei	im	Strassenverkehr

Angebot sicherheitsdienst:
•		Objekt-	und	Werkschutz	an	Gebäuden	und	Industrieanlagen
•		Interventionsdienst
•		Sicherheitstransport	und	transportbegleitung
•		Schlüsseldepot
•		Zutrittskontrolle
•		logen-	und	Pfortendienst
•		Identifikation	und	Gepäckkontrolle
•		Auskunfts-	und	telefondienst

sicherheitsDienst
tAG	unD	nAcht	GESchÜtZt	

orDnungsDienst
sichErhEit an vEranstaltungEn

verkehrsDienst
vErKEhrsFluss ohnE stau und strEss



Mieten statt kaufen! Möchten Sie Ihre Wohnung, Ihr Haus 
oder Ihre Geschäftsräumlichkeiten kurzfristig, befristet und 
zuverlässig schützen, etwa während der Sommer- oder Be-
triebsferien – und das, ohne eine Alarmanlage zu kaufen?

Dann haben wir eine perfekte Lösung für Sie: Mit einer mo-
bilen Einbruchmeldeanlage können unterschiedlichste Ob-
jekte auf Einbruch, Feuer und andere Gefahrensituationen 
überwacht werden.

Die mobile Einbruchmeldeanlage ist in weniger als einer 
Stunde einsatzfähig und kann situationsbedingt beliebig 
und ohne weitere Montagearbeiten versetzt werden. Alle 
Alarmmeldungen werden auf die betriebseigene, rund um 
die Uhr besetzte Alarmzentrale der MAM Wache übermit-
telt – Ihre Garantie für höchste Sicherheit.

Vorteile
•  Innert weniger Minuten aufgebaut, versetzbar
•  Alarmbearbeitung durch Alarmzentrale der MAM Wache
•  Keine Montage notwendig (Schrauben, Fixierungen, etc.)
•  Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
•  Rundum-sorglos-Paket

einsatzbereiche
•  Ferienüberwachung von Privatimmobilien
•  Überwachung während Betriebsferien 
    in Gewerbe und Industrie
•  Baustellenüberwachung
•  Brandwache

Mobile einbruchMeldeanlagen
DIE FLExIBLE LöSUnG



hAuPtsitz
MaM wache gmbh
blumenfeldstrasse 5
ch-6462 seedorf 
+41 (0)41 871 36 83
info@mam-wache.ch
www.mam-wache.ch

büro seeDorf
MaM wache gmbh
gandermatte 1
ch-6462 seedorf 

büro erstfelD
MaM wache gmbh
gotthardstrasse 86
ch-6472 Erstfeld


