
ERKENNEN
Vollautomatischer Detektions
algorithmus erkennt Eindring
linge. Bilder werden sofort zur 
Zentrale gesendet.

REAGIEREN
Ein visueller Alarm wird an die 
Zentrale geliefert und kann dann 
an das Sicherheitspersonal oder 
die Polizei weitergeleitet werden.

SCHÜTZEN
Mit ReconEyez kein Vorkommnis 
verpassen. Sofortige Reaktion 
 erlaubt die Verhinderung von 
Straftaten. Ihre Vermögens werte 
oder Räumlichkeiten bleiben 
sicher und geschützt.

VORTEILE
Erhöhter Sicherheitsschutz, verringerte Kosten
Unsere ReconEyezProduktserie kann problemlos überall innerhalb weniger Minuten installiert werden. Drahtlos und akkubetrieben 
liefert ReconEyez HighTechÜberwachung nach militärischen Standards zu einem erschwinglichen Preis. Es kann sofort und überall 
installiert werden, wo keine drahtgebundene Videoüberwachung möglich ist.

400 TAGE AKKULAUFZEIT
Einfach zu verbergen, leicht zu warten.
ReconEyez ist drahtlos und arbeitet autonom. Die Akkulaufzeit beträgt 400 Tage oder bis zu 50.000 Ereignisse.

KEINE FEHLALARME
Unsere KITechnologie erkennt und klassifiziert automatisch Bilder auf Alarmaufnahmen mittels vordefinierter 
Klassifizierungskategorien. Wenn keine Person und kein Auto, LKW, Fahrrad oder Bus auf dem Bild sind, dann wird es 
nicht als Alarm markiert.

2 MINÜTIGE INSTALLATION
Einfache und schnelle Montage von ReconEyezGeräten. Einfach den Akku einsetzen und das ReconEyezSystem 
beginnt, Ihre Umgebung zu überwachen. Geräte verfügen über eine proprietäre LowPowerMeshTechnologie, 
wodurch die Installation vereinfacht wird. 

INTELLIGENTE STEUERZENTRALE
Straftaten verhindern, nicht nur dokumentieren.
Menschen sind nicht unfehlbar. Selbst die ständige Beobachtung von Sicherheitskameras ist keine narrensichere 
Lösung. ReconEyez überwacht ständig Ihre Vermögenswerte und warnt Sie bei menschlichen Eindringlingen.

DRAHTLOSE VERBINDUNG
Akku reicht für ein Jahr oder länger. 
Die Geräte verwenden unabhängige Energiequellen (mit optionalen Sonnenkollektoren) und kommunizieren drahtlos 
über das Mobilfunknetz.
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Marktführende 
Videoverifikation



Wir sind nicht nur an unseren fünf Standorten für Sie vor Ort, sondern immer da, wann und wo Sie uns brauchen.
Was können wir für Sie tun?
Gerne stehen wir Ihnen auch für ein persönliches Gespräch oder OnlineMeeting zur Verfügung.

Wenn es schnell gehen soll, rufen Sie uns an: +41 43 317 85 05

Alle Informationen zu unseren Dienstleistungen finden Sie auch im Internet unter  
www.oe-investigation.ch

ÜBER RECONEYEZ

ReconEyez ist ein estnisches Unternehmen mit Niederlassungen in Grossbritannien und in den USA. 
Die  ReconEyezTechnologie wird unter Anderem verwendet, um Landesgrenzen in über 25 Ländern zu 
schützen. Es kann  sofort und überall installiert werden, wo keine drahtgebundene Videoüberwachung 
 möglich ist.

Wir glauben, dass Dinge einfach sein sollten, und dafür steht das ReconEyezSystem. Es ist einfach zu 
installieren und schützt vor Fehlalarmen. Sie bekommen keine unerwünschten Fehlalarme, nur echte 
 Bedrohungen.

ReconEyez eignet sich hervorragend für den Schutz öffentlicher Einrichtungen, Schulhäuser, Baustellen, 
Gewerbezonen, Werkhöfe und Friedhöfe etc.

In 34 Ländern 
installiert

Schon bald  
bei Ihnen?

Seit über 10 Jahren 
erfolgreich im Grenz-

schutz eingesetzt

www.reconeyez.ch


