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Alles unter Kontrolle, Tag und Nacht: Full HD-Tag & Nacht-
Außenkameras mit Infrarot-Strahlern kombinieren perfekt 
scharfe Bilder mit außergewöhnlicher Leistung im Dunkeln 
und sind ideal für die Kontrolle von Außenbereichen wie 
Schaufenstern und Eingängen geeignet. Die Smart IR-Funktion 
steuert Helligkeitswerte, um die wirkungsvollste Beleuchtung 
von Menschen und Objekten zu gewährleisten, sodass die 
Kamera perfekt dafür geeignet ist, Einbrüche und Vandalismus 
zu erkennen - sogar nachts. 

tag & nacht-infrarot-Videokamera: die ideale 
lösung für sicherheit ausserhalb des geschÄfts

technologische anwendung

Hikvision NVR-Videorecorder liefern verschiedene Möglichkeiten 
zur Bildaufzeichnung (interne und externe Laufwerke, online). 
Sie erlauben eine remote Verwaltung des vollständigen 
aufgezeichneten Materials, sodass Sie sich unter allen 
Bedingungen auf absolute Sicherheit verlassen können. Mit 
Bildern, die auf verschiedenen Trägern und an Orten, die für 
unautorisiertes Personal nicht zugänglich sind,  aufgezeichnet 
werden, liefern die NVRs von Hikvision unerlässlichen Schutz für 
aufgezeichnete Daten: Wenn der NVR gestohlen wird oder wenn 
das aufgezeichnete Material der Polizei übergeben werden muss, 
arbeitet die Videoüberwachung unterbrechungsfrei weiter.

netzwerk-Video-recorder: ein sicherer ort, um 
bilder zu speichern und abzurufen

www.hikvision.comkleine einzelhandelsgeschÄfte

Von der Kasse über den Einkaufsbereich bis hin zum Ladeneingang, die 
Überwachungslösungen von Hikvision liefern kristallklare, detaillierte Bilder unter allen 
Bedingungen. Dank ruckelfreier Aufzeichnungen mit hoher Bildwiederholfrequenz 
überwachen sie alle schnellen Bewegungen, von Bargeldtransaktionen bis hin zu Diebstahl. 
Die hochauflösenden Hikvision-Systeme fungieren als Abschreckung gegen Diebstahl, 
Raubüberfälle und Vandalismus, liefern nützliche Aufzeichnungen bei rechtlichen 
Unstimmigkeiten und sind ein extrem effektives Werkzeug, wenn es darum geht, Kriminelle 
zu stellen.

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
F +31 23 5631112
info.eu@hikvision.com

Die Videoüberwachungsprodukte von Hikvision erfüllen immer Ihre Sicherheitsbedürfnisse. 
Unsere professionellen Partner liefern Ihnen gerne alle Informationen, die Sie benötigen.
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merkmale

megapixel-kameras: hohe auflösung für extrem 
scharfe bilder und aussergewöhnlich hohe QualitÄt

kompakte megapixel-Videokameras: 
maximale diskretion im geschÄft 

Die Hightech-Flexibilität von Full HD Megapixel-Kompaktkameras 
ist perfekt für die Überwachung von Verkaufsbereichen und 
Kassen geeignet. Dank ihrer hohen Auflösung, der WDR-
Technologie und ihrer kompakten Größe liefern Full HD Megapixel-
Kameras ausgezeichnete Bildqualität, während sie gleichzeitig 
ausgesprochen diskret und ästhetisch ansprechend sind.

Ohne die richtige Überwachungslösung können 
Videoaufzeichnungen nutzlos sein. Um das Gesicht einer 
Person und kriminelles Verhalten deutlich zu erkennen 
- manchmal unter schwierigen Lichtbedingungen - sind 
hochwertige Technologie und qualitativ hochwertige, speziell 
zweckorientierte Anlagen unerlässlich.
Hikvisions Megapixel-Kameralösungen, insbesondere der 
360°-Rundumblick der neuen Fisheye-Kameras, liefern 
HD und Full HD (1920 x 1080 Pixel)-Bilder in Echtzeit mit 
außergewöhnlicher Schärfe und hoher Bildwiederholungsrate, 
sodass Bewegungen und Verhalten innerhalb der Geschäfte 
einfach erkannt werden können. Mit High-End-WDR-Technologie 
für die perfekte Identifizierung aller Objekte oder Personen auch 
bei starkem Gegenlicht, mit hohen Kontraststufen und absoluter 

Für kleine Geschäfte wie Tabakläden, Apotheken, Mobiltelefon- 
und Elektronikhändler, VLTs, Bars und Restaurants sowie in 
Geschäften mit wertvollen Waren wie Juwelieren sowie Kiosken.

Geschäfte für Food- und Non-Food-Artikel, Bekleidung, 
Sport- und Kosmetikgeschäfte, kleine Restaurants: All 
diese mittelgroßen Unternehmen benötigen nicht nur eine 
Diebstahl- und eine Einbruchsprävention und -erkennung, 
sie müssen auch die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Kunden 
gewährleisten und Transaktionen und Verhalten außerhalb 

Ihre vollständige Sicherheitssituation überall zum Greifen nahe: 
Mit der innovativen kostenlosen iVMS-4500-Client-Software (für 
Smartphones und Tablets, Android, Windows Phone und IOS) 
können Sie alles ausgehend von Ihrem Tablet oder Smartphone 
steuern, unabhängig davon, wo Sie gerade sind.

Die Standardlösung ist einfach und zuverlässig, erfordert geringe 
Ausgaben und garantiert ausgezeichnete Leistung. Sie beinhaltet 
sofort einsatzfähige Aufzeichnungsanlagen und HD Megapixel-
Kameras mit der Option für lokale oder remote Bilder. Sie lässt sich 
einfach an ein bestehendes Alarmsystem anschließen.

Farbgenauigkeit, produzieren diese Kameras ausgezeichnete 
Ergebnisse unter Lichtbedingungen, mit denen keine traditionelle 
Kamera zurechtkommen würde.

lösung 1 - kleine areale: 
sicherheit im einkaufsbereich und an der kasse

lösung 2 - mittelgrosse areale: sicherheit wÄhrend 
des einkaufs, an der kasse und im schaufenster.

lösungen zur weiterleitung 
an smartphone oder tablet

technologische anwendung beispiellösungen

herkömmliche 
kamera wdr

und innerhalb des Geschäfts überwachen. Diese Lösung besteht 
aus einer mittelgroßen Anlage mit besonderer Konzentration auf 
Verkaufsbereich und Schaufenster. Sie enthält Full HD Megapixel-
Kameras und eine zentralisierte, remote Anzeige mit Verbindung 
zu einem Kontrollraum oder einem Sicherheitsunternehmen.  
Sie lässt sich einfach an beliebige Alarmsysteme für Einbruch 
oder Ladendiebstahl oder an Zutrittskontrollsysteme anschließen.

lösung typ 1 

Rekorder nVr  
ds-7608ni-i2/8p

Integrierte PoE-Ports - 8 Kanäle – redundante Aufzeichnung  – Netzwerklaufwerk 
(NAS) – Speicher von bis zu 2 HDD (jeweils 4 TB, nicht inbegriffen) – flexible 
Speicherung - HDMI/VGA in Full HD

1 Videokamera für 
Kassenbereiche

compact minidome 
ds-2cd2542fwd-i

4MP oder Full HD - 20 fps oder 25 fps Echtzeit – 0,01 Lux - innen/außen - 
Smart IR – vandalismusbeständig - 3D-DNR - WDR 120dB -  kompakt - einfache 
Installation

2 beliebige 
Videokameras für 
den Verkaufsbereich, 
unter anderem:

compact minidome 
ds-2cd2e20f-w*

2MP Full HD - 25 fps Echtzeit - 0,01 Lux - innen, Deckenmontage -  3D-DNR - WDR 
- WiFi – mehrfarbiges, anpassbares Cover - kompakt - einfache Installation

cube 
ds-2cd2432f-iw*

3MP oder Full HD - 25 fps Echtzeit – 0,07 Lux - innen - Smart IR -  3D-DNR - WDR - 
WiFi - kompakt - einfache Installation

minifisheye 
ds-2cd2942f-i

4 MP - 12 fps – 0,01 Lux - 360°-Aufzeichnung - innen - Smart IR -  3D-DNR - WDR 
- kompakt - einfache Installation

1 Außen-Videokamera 
für 
Eingänge

compact bullet 
ds-2cd2t42-i5

4 MP oder Full HD - 20 fps 25 fps Echtzeit – 0,07 Lux - außen -  Smart EXIR - 
3D-DNR - WDR 120dB - einfache Installation

lösung typ 2

Die oben beschriebene Lösung zeigt Beispiele einiger Standardsituation und ist an die individuellen Bedürfnisse des Kunden anpassbar.  
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter info.eu@hikvision.com.

Rekorder nVr 
ds-7608ni-i2/8p

Integrierte PoE-Ports - 8 Kanäle – redundante Aufzeichnung  – Netzwerklaufwerk 
(NAS) – Speicher von bis zu 2 HDD (jeweils 4 TB, nicht inbegriffen) – flexible 
Speicherung - HDMI/VGA in Full HD

2 beliebige 
Videokameras für den 
Kassenbereich, unter 
anderem:

compact minidome 
ds-2cd2542fwd-i

4MP oder Full HD - 20 fps oder 25 fps Echtzeit – 0,01 Lux - innen/außen - 
Smart IR – vandalismusbeständig - 3D-DNR - WDR 120dB -  kompakt - einfache 
Installation

minidome compact 
ds-2cd2732f-i

3 MP oder Full HD - 12 fps oder 25 fps Echtzeit - 0,01 Lux - innen/außen - Smart 
IR – vandalismusbeständig - 3D-DNR - WDR 120dB -  motorisiert, varifokal,  2,8-12 
mm - einfache Installation

4 beliebige 
Videokameras für 
den Verkaufsbereich, 
unter anderem:

compact minidome 
ds-2cd2e20f-w*

2MP Full HD - 25 fps Echtzeit - 0,01 Lux - innen, Deckenmontage -  3D-DNR - WDR 
- WiFi – mehrfarbiges, anpassbares Cover - kompakt - einfache Installation

cube 
ds-2cd2432f-iw*

3MP oder Full HD - 25 fps Echtzeit – 0,07 Lux - innen - Smart IR -  3D-DNR - WDR - 
WiFi - kompakt - einfache Installation

minifisheye 
ds-2cd2942f-i

4 MP - 12 fps – 0,01 Lux - 360°-Aufzeichnung - innen - Smart IR -  3D-DNR - WDR 
- kompakt - einfache Installation

2 Außen-
Videokameras für 
Eingänge

compact bullet 
ds-2cd2t42-i5

4 MP oder Full HD - 20 fps 25 fps Echtzeit – 0,07 Lux - außen -  Smart EXIR - 
3D-DNR - WDR 120dB - einfache Installation

* Für die WiFi-Kameras ist ein WiFi-Zugangspunkt erforderlich.

* Für die WiFi-Kameras ist ein WiFi-Zugangspunkt erforderlich.


