
Helles, freundliches Bild

www.abus-smartvest.com

Smartvest 
Funk-Alarmanlage

Plug & Play Alarm System

App-gesteuert

Individuell erweiterbar

Keine versteckten Kosten, kein Abo 

Sicherheit wird smart
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Smartvest 
Mehr als eine Funk-Alarmanlage

Smartvest Funk-Alarmanlage

Mit der Smartvest Funk-Alarmanlage von ABUS wird 
Sicherheit smart. Sie ermöglicht dir den bequemen Ein-
stieg in ein modernes Zuhause mit zuverlässiger Rundum-
Sicherheit und Home-Automation-Funktionen für unzählige 
Möglichkeiten im smarten Zuhause von heute. Sämtliche 
Einstellungen und Bedienfunktionen steuerst du mit einer 
einzigartigen, innovativen App – alle Komponenten und  
verschiedene Kameras aus dem ABUS Sortiment können 
dabei komplett integriert werden.

Smart ist, wenn es einfach ist

Bei der Smartvest ist schon die Installation ganz einfach. 
Dank Plug and Play und vorkonfigurierten Komponenten 
im Basis-Set, wird dein Zuhause auch ohne technische Vor-
kenntnisse schnell und einfach sicher und smart. Von da an 
begleitet dich die kostenlose App wie selbstverständlich am 
Tablet oder Smartphone durch deinen neuen, smarten Alltag. 
Und weil Abonnement-Modelle alles andere als unkompli-
ziert sind, haben wir einfach ganz darauf verzichtet.

Mit der Smartvest wird dein Zuhause so, wie es schon immer sein sollte: 
sicher und smart.
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Sicherheit wird smart

Sicherheit statt Sicherheitsfeatures

Beim Schutz vor Einbruch und Feuer macht man keine  
halben Sachen. Deshalb entscheidet man sich mit der 
Smartvest von ABUS für ein Sicherheitsprodukt vom 
Spezialisten und damit gleichzeitig für die Gewissheit, ein 
Produkt zu haben, auf das man sich im Ernstfall auch wirk-
lich verlassen kann. Dank digital verschlüsseltem Funk und 
der hochsicheren Peer-to-Peer-Verbindung sind auch deine 
Daten in den sichersten Händen – nämlich nur in deinen!

Die Smart Security World 

Die Smartvest ist das Herz der Smart Security World, die aus 
einer reinen Funk-Alarmanlage viel mehr macht als das. 
Die Smart Security World steht für Sicherheit mit Komfort 
und für die unzähligen Möglichkeiten, die durch die clevere 
Vernetzung von verschiedenen Komponenten und anderen 
ABUS Produkten wie zum Beispiel Außen- und Innenkameras 
entstehen. Und das Beste: Zur Bedienung brauchst du wirk-
lich nur diese eine App.
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Komfort und Flexibilität

Unsere Smart Security World 
Komfort und Flexibilität

Unzählige Möglichkeiten bedeutet für uns vor allem Komfort 
im Alltag und dabei maximale Flexibilität für die Zukunft. 
Denn wenn wir mal zu dritt sind, wächst die Smartvest ein-
fach mit uns mit. Ganz unabhängig vom Ort und unabhängig 
von Miete oder Eigentum.

Das bietet unsere Smartvest 

• schnelle Installation dank Plug and Play

• intuitive Bedienung mit Smartphone, Tablet und  
der Funk-Fernbedienung

• volle Flexibilität dank frei kombinierbaren und individuell 
erweiterbaren, kabellosen Komponenten (und wenn wir 
mal umziehen, zieht unsere Smartvest einfach mit um)

• eine App für alles und mehr Spaß und Komfort in unserem 
Alltag

Unzählige Möglichkeiten – heute wie auch morgen. 
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Komfort und Flexibilität

So sieht unsere Smart Security World auf 70 m2 aus:

  1 x Smartvest Zentrale

  2 x Öffnungsmelder

  4 x Funk-Steckdose

  3 x Rauchwarnmelder

  1 x Bewegungsmelder

 1 x Fernbedienung 

Wir leben smart  
auf 70 m2 in unserer  
Altbauwohnung  
in der Innenstadt mit
2 Zimmern, Küche  
und Bad 

Du willst mehr sehen? Dann schau dir 

unser Video auf abus-smartvest.com an.
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Sicherheit für die ganze Familie

Unsere Smart Security World 
Sicherheit für die ganze Familie

Smart bedeutet für uns Sicherheit für alles, was uns wichtig 
ist, und mit der Smartvest verbinden wir eine Alarmanlage 
mit BabyCare und Smart-Functions. Dank der Smartvest 
wissen wir, dass alles in Ordnung ist und so können wir die 
schönen Dinge voll entspannt genießen.  
   

Das bietet unsere Smartvest 

• eine einfache Bedienung, die wir alle verstehen 

• mit einem Blick auf das Tablet oder Smartphone sehen, 
dass alles in Ordnung ist

• Alarm, Video (innen wie außen), BabyCare und Smart-
Functions in einem System, in nur einer App

• mehr Sicherheit für alles, was uns lieb und teuer ist
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Sicherheit für die ganze Familie

Mit unserer Smart Security World haben wir alles, was uns 
wichtig ist, immer im Blick: 

  1 x Smartvest Zentrale

  5 x Öffnungsmelder

  4 x Funk-Steckdose

 1 x Außensirene

  6 x Rauchwarnmelder

 2 x Kameras (1 x Innen und 1 x Außen Kamera)

  3 x Bewegungsmelder

 1 x Fernbedienung

Sicher und smart 
in unserem 
Reiheneckhaus am 
Stadtrand mit 
5 Zimmern, Küche, 
Bad, Gäste-WC und 
Terrasse auf 135 m2

Du willst wissen, wie smart unser Alltag 

ist? Dann schau dir unser Video auf 

abus-smartvest.com an. 



Smart sein ist keine Frage des Alters
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Unsere Smart Security World 
Smart sein ist keine Frage des Alters

Das Smartphone ist in unserem Alltag schon länger 
angekommen. Durch die Smartvest und die wirklich 
klar verständliche App nutzen wir das Smartphone jetzt 
auch gerne mehr und sorgen gleichzeitig für das beru-
higende Plus an Sicherheit in den eigenen vier Wänden.  

Das bietet unsere Smartvest

• einfache geführte Installation dank Plug and Play und 
Schritt-für-Schritt-Installationsvideos 

• Anwesenheitssimulation für ein beruhigendes Gefühl, 
auch wenn wir mal nicht zu Hause sind

• Live-Videobild, damit wir immer bestens informiert sind, 
was uns an der Haustür erwartet

• das Wissen, dass smart sein sicherlich keine Frage des 
Alters ist

Wir sind smart und immer  
informiert
über unsere Stadtwohnung  
im Hochparterre mit  
4 Zimmern, Küche, Bad, 
Gäste-WC und Balkon auf 
95 m2
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Smart sein ist keine Frage des Alters

Sicher und smart – auch wenn wir mal nicht daheim sind: 

  1 x Smartvest Zentrale

  4 x Öffnungsmelder

  4 x Funk-Steckdose

  5 x Rauchwarnmelder

  2 x Bewegungsmelder

 1 x Außen Kamera 

 1 x Fernbedienung

Wie smart unser Leben ist, zeigen wir in 

unserem Video auf abus-smartvest.com 



Die Eine für alles
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Smartvest App 
Die eine für alles

Die ganze Smart Security World vereint in einer einzigen App: 
garantiert kostenlos für dein Smartphone und Tablet, und 
das im App Store wie auch im Google Play Store.  
 

Mit der Smartvest App gehören umständliche Insellösungen 
endgültig der Vergangenheit an. Von der Installation über 
die Steuerung vieler elektronischer Geräte per Zeigefinger 
oder nach automatisiertem Zeitplan bis hin zum Abruf von 
Video-Livebildern bietet die kostenlose Smartvest App auf 
einer Plattform alles, was dein Zuhause smart und vor allem 
zuverlässig sicher macht. Natürlich lässt sich deine Smartvest 
genauso einfach über die App scharf und unscharf schalten. 
Eine absolute Besonderheit ist die Ansicht im Alarmfall: Die 
App gibt dir alle nötigen Informationen zum akuten Vorfall, 
und mit einem „Klick“ kann direkt Hilfe bei selbst definier-
ten Kontakten gerufen werden.

Die eine App für unzählige Möglichkeiten 
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Smart ist mehr als eine Art der Bedienung 

Smart ist mehr als eine Art der Bedienung
 Smart sind die kleinen Details, die alles Umständliche 
ganz selbstverständlich machen. Ein Beispiel? Gerne:  
Jede Batterie muss einmal gewechselt werden. Mit der 
Smartvest App weißt du nicht nur rechtzeitig, dass frische 
Batterien nötig werden, sie zeigt dir Schritt für Schritt, wie  
du es am besten machst. Also überleg dir schon mal, was  
du mit der Zeit anfängst, in der du früher Bedienungsanlei-
tungen gesucht hast.

Das wichtigste der Smartvest App auf einen Blick:

• Gefahren, Video und smarte Funktionen – per Zeigefinger 
oder automatisiert nach individuellem Zeitplan

• einzigartiges und intuitives Farbkonzept: der aktuelle  
Systemstatus auf einen Blick

• nutzergeführte Wartung: Schritt für Schritt

• innovative Alarmansicht: Im Falle eines Alarms zeigt dir  
die App diesen nicht nur an, sie hilft dir auch, schnell  
richtig darauf zu reagieren 

Die ganze Smart Security World auf deinem Tablet oder Smartphone.  
Kostenlos, innovativ und smart bis ins kleinste Detail.



Alle Informationen zur Smart Security World
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abus-smartvest.com 
Die eine Adresse für all deine Fragen

Auf der Website abus-smartvest.com beantworten wir dir 
alle Fragen rund um die Smart Security World und zeigen 
dir, wie einfach der Start in dein smartes Zuhause ist. 

Den Fachmann immer in der Tasche

Die Installation deiner Smartvest ist wirklich ein Kinderspiel. 
Solltest du dir aber einmal nicht ganz sicher sein, hast du 
deinen eigenen Fachmann rund um die Uhr an deiner Seite. 
Auf unserer Website abus-smartvest.com wird dir die In-
stallation und Konfiguration deiner Smartvest in kurzen und 
verständlichen Videos Schritt für Schritt erklärt. So findest du 
schnell auf jede Frage die richtige Antwort.
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auf www.abus-smartvest.com

Die Website der Smartvest beantwortet dir alle Fragen zur Smartvest 
und der Smart Security World. 

Die Smartvest macht, was du draus machst

Erlebe in mehreren Videos, was alles in der Smartvest steckt, 
und entdecke Möglichkeiten, die auch dein Leben sicherer 
und angenehmer machen. Hier findest du auch detaillierte 
Informationen zu jedem Produkt der Smart Security World. 
Oder schau doch mal, wie unser Pärchen den Alltag in ihrer 
kleinen Stadtwohnung einfach etwas smarter macht, die 
junge Familie das gute Gefühl der Sicherheit in vollen Zügen 
genießen kann, oder wie smart das Leben unserer Best-Ager 
mit der Smartvest ist. 

Das und noch mehr findest du auf abus-smartvest.com

• die interessantesten Neuigkeiten

• Service & häufige Fragen

• alles zur Smart Security World

• ein Gefühl dafür, wie dein smartes Leben aussehen kann

• die Marke ABUS und Innovationskraft seit 1924
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Sicherheit wird smart

Unzählige Möglichkeiten 
für dein smartes Zuhause

Was bedeutet es, in einem smarten Zuhause zu wohnen?  
Wir glauben, dass es in erster Linie darum geht, den Alltag 
einfacher, angenehmer und sicherer zu machen. Das klappt 
am besten, wenn dich dein Zuhause besser versteht und 
weiß, wie es dir am besten hilft. Genau das macht deine 
Smartvest ab jetzt für dich.  

Ein Zuhause, das dich versteht 

Mit der Smartvest schaltest du deine Geräte nicht einfach nur 
über dein Smartphone ein oder aus. Du hast die Möglich-
keit, komplett automatisierte Abläufe in deinen Tagesablauf 
zu integrieren. Jetzt heizt sich deine Kaffeemaschine schon 
mal auf, bevor du überhaupt in der Küche bist, und wenn 
du abends nach dem Einkaufen voll bepackt nach Hause 
kommst, macht dir die Smartvest das Licht an, sobald du 
deine Haustüre öffnest.  

Mit der Smartvest Funk-Steckdose lassen sich deine elektronischen 
Geräte auf ganz verschiedene Arten steuern. So sparst du Energie  
oder machst dir deinen Alltag einfach etwas smarter.
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Sicherheit wird smart

Clevere Vernetzung macht die Smartvest smarter

Die Smartvest steuert nicht einfach nur eine Funk-Steckdose
– das Clevere liegt in der Vernetzung und im Zusammenspiel 
der einzelnen Komponenten. Am besten stellst du dir die 
Smartvest und ihre Komponenten als ein starkes Team vor: 
Du bist der Trainer, die Smartvest Zentrale ist dein Kapitän, 
und alle Komponenten der Smart Security World sind das 
Team dahinter. Denn nur so kann beispielsweise dein Funk-
Öffnungsmelder oder der Funk-Bewegungsmelder dafür 
sorgen, dass das Licht auch ohne Knopfdruck angeht,  
wenn du den Raum betrittst. 
 
Am besten ist es, wenn die Dinge von alleine gehen: 
Durch die Smartvest hat es den Anschein, als wärst du Zu-
hause, selbst wenn du gerade Urlaub in der Südsee machst.  
Mit Hilfe der Anwesenheitssimulation bringt die Smartvest 
Bewegung in dein Haus. Sollte es zu einer Gefahr in deinen 
eigenen vier Wänden kommen, helfen dir die smarten 
Funktionen nicht nur mit einem Warnsignal, sondern 
auch mit einer Notfallbeleuchtung. 



Die Smart Security World
Das ist mehr als eine Funk-Alarmanlage. Denn es ist 
gleichzeitig unser Versprechen dafür, dass du mit ABUS 
Produkten auf die richtigen setzt. Unsere Produkte sind 
sicher, zuverlässig und innovativ, und wenn du auf 
einem unserer Produkte das Smart-Security-World-Logo 
entdeckst, dann kannst du dir sicher sein, dass auch 
alle Produkte voll mit der Smartvest kompatibel sind.

Ihr Fachhändler: 

Kontakt:
ABUS I August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25 
58300 Wetter 
Tel.: +49 2335 634-0 
Fax: +49 2335 634-300 
info@abus.de
www.abus.com
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Fibel Smartvest
Funk-Alarmanlage


