
Full HD sorgt für gestochen scharfe Aufnahmen.

Drehanpassung sorgt für Flexibilität und den richtigen Blickwinkel.

Effiziente Bewegungs- und Objekterkennung liefert beweiskräftige Aufnahmen.

Simultane Videoaufnahme, Wiedergabe und Live-Anzeige erweitern Ihre 
Überwachungsmöglichkeiten.

Aufeinander abgestimmte Soft- und Hardware sorgen für reibungslose 
Netzwerkintegration, zeitsparende Verwaltung und flexible Erweiterbarkeit.

Die Gründe, warum Unternehmen auf Videoüberwachung setzen, sind vielfältig. Doch 
häufig ist der Nutzen gering. Die Verkabelung der Kameras ist kompliziert, die Bildqualität 
mäßig, die Lichtverhältnisse wechselnd, der Blickwinkel eingeschränkt und das Speichern 
des Videomaterials sprengt alle Speicherkapazitäten. Die IP-basierte Videoüberwachung 
mit hochauflösenden Kameras und netzwerkbasierter Technologie hat all diese 
Schwachpunkte im Blick. Sie bietet eine Komplettlösung, um Ihr Eigentum unkompliziert, 
beweiskräftig und kosteneffizient zu sichern.

Abschreckung, Vandalismus, Diebstahl …

Schützen Sie Ihr Unternehmen – einfach, zuverlässig & kosteneffizient

Für jede Situation die passende Lösung

D-LINK gilt als führender Hersteller von Geräten der Netzwerktechnik. Das taiwanesische Unternehmen 
ist mit rund drei Dutzend Niederlassungen auf sechs Kontinenten vertreten. Mit seinen VIGILANCE-
Produkten vertreibt der Hersteller ein übersichtliches aber dennoch vollständiges Kamerasortiment – 

speziell für den Einsatz in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mit VIGILANCE bietet D-LINK eine problemlose Komplettlösung 
für Ihre Videoüberwachung: von Kamera, Speichermedium über die Netzwerktechnologie bis hin zur Verwaltungssoftware.

Wir vertrauen bei digitaler Videoüberwachung auf Produkte des Herstellers D-LINK
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Sie haben noch Fragen oder ganz individuelle Vorstellungen?
Lassen Sie uns darüber sprechen!

Die Full HD Outdoor Vandal-Proof PoE Dome Camera DCS-

worden. Sie hält starken Stößen und Witterungseinflüssen 
stand. Daher eignet sie sich ideal für die Videoüberwachung von 
Gebäudeeingänge und Bereichen, die anfällig für Vandalismus 

Gesichts- oder Objekterkennung und zeichnet sich durch wenig 

empfehlenswert für die unauffällige Überwachung im Innen- 
und Außenbereich. Der hohe Kontrastumfang ermöglicht die 
Erfassung von Objekten bei wechselnden Lichtverhältnissen. 

Drehanpassung für größere Flexibilität und den richtigen 
Blickwinkel bei der Montage an Decken oder Wänden.

Für die professionelle digitale Videoüberwachung kleinerer und mittlere 
Unternehmen bieten sich diese beiden Kameramodelle von D-LINK an:

Wir informieren Sie über die Voraussetzung datenschutzkonformer Videoüberwachung. 
Lassen Sie sich von uns unterstützen bei der detaillierten Auswahl der richtigen Kamera 
und der Abstimmung der Konfiguration auf die individuellen Anforderungen Ihres 
Firmennetzwerkes. Gerne übernehmen wir auch die fachmännische Einbindung sowie 
Wartung des Überwachungssystems für Sie.

Ist ein großer Außenbereich abzudecken?

Befinden sich bzw. filmen die Kameras in öffentlich zugänglichen Bereichen?

Sind die Kameras extremen Wetterbedingungen ausgesetzt?

Besteht die Gefahr, dass die Kameras absichtlich beschädigt werden (Vandalismus)?

Müssen die Kameras im videoüberwachten Bereich weite Distanzen aufzeichnen?

Handelt es sich um einen nicht einsehbaren Bereich, den Sie überwachen müssen 
wie ein Hinterhof oder Durchgang?

Ist ein schwach beleuchteter Innenbereich mit Kameras abzusichern?

Analysieren Sie vorab:


