Ein Familienunternehmen stellt sich vor:
Der gebürtige Rheingauer und eingetragene Meister mit
Fachrichtung Elektrotechnik Guido Franzke gründete das
Familienunternehmen FRANZKE Sicherheit im Jahr 1996.
Guido Franzke ist mit FRANZKE Sicherheit Facherrichter
von Funk-Alarmanlagen der Marke Daitem und steht für
professionell gestaltete Einbruchmeldetechnik. Im Rahmen
seiner Arbeit kann Guido Franzke auf eine solide Ausbildung
bis

zum

Meister

Fachrichtung

Elektrotechnik

und

Guido Franzke

langjährige internationale Erfahrung in der Sicherheitsbranche zurückblicken. Zu Beginn baute
Guido Franzke sein Familienunternehmen parallel zu einer Angestelltentätigkeit auf. Bis er
anschließend durch sein hohes Engagement, seine Kompetenz und die Unterstützung seiner
Familie

ausschließlich

der

Tätigkeit

als

Geschäftsführer

und

Inhaber

des

Familienunternehmens FRANZKE Sicherheit nachgehen konnte.

Mit Geschäftssitz in Walluf hat
es

sich

unser

unternehmen

Familien-

zur

Aufgabe

gemacht, dass sich unsere
Kunden

mit

wohlfühlen.

Sicherheit
Um

dieser

Aufgabe gerecht zu werden,
besteht

unser

Team

von

FRANZKE Sicherheit neben
Sina Schaffner, Marc Franzke, Lydia Franzke, Guido Franzke

Guido

Franzke

aus:

Der

Leitung des technischen Service Marc Franzke, der Assistenz des technischen Service Lydia
Franzke sowie der Assistenz der Geschäftsführung Sina Schaffner.

Treu unseres Slogans: „Sicherheit für Sie und Ihre Liebsten – Sorgen Sie vor…“, sichern wir
diskret die sensible Privatsphäre unserer Kunden. Denn ist diese einmal verletzt, lässt sie sich
nicht reparieren. Für uns als Familienunternehmen ist es selbstverständlich, wenn es um Ihre
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Sicherheit geht, kommt es auf perfekte Technik aber auch auf das Vertrauen zu dem an, der
sie installiert. Aus diesem Grund arbeiten wir stets verantwortungsbewusst, kundenorientiert
und diskret. Umso mehr freuten wir uns, im Jahr 2018 mit dem ZDF einen Beitrag für WISO
zum Thema Sicherheit in den eigenen vier Wänden gedreht zu haben.
In naher Zukunft planen wir eine räumliche Vergrößerung von FRANKZE Sicherheit
– selbstverständlich in Walluf.

Unsere Leistungen:
Zu unseren Leistungen gehört ein maßgeschneiderter Einbruchschutz. Wir sind der Meinung,
dass eine Alarmanlage erst komplett ist, wenn diese den vollumfassenden Schutz der
Privatsphäre bietet. Aus diesem Grund stehen ein ausführliches Beratungsgespräch und eine
Sicherheitsanalyse bei uns an erster Stelle. Diese werden
individuell auf Ihre Ansprüche maßgeschneidert und sind
kostenlos. Hierbei informieren wir Sie über die Möglichkeiten
unserer Funk-Alarmanlagen und planen diese mit Ihnen
gemeinsam. Die Montage der Funk-Alarmanlage erfolgt getreu
unserer Grundsätzen: zügig, sauber und diskret. Dank Funk
entfällt

lästiges

Kabelverlegen

und

erspart

Zeit.

Unser

Sicherheitssystem ist innerhalb eines Tages für Sie installiert und
einsatzbereit. Jedoch ist nach dem Beratungsgespräch, der
Sicherheitsanalyse, der Planung und der Montage der FunkAlarmanlage bei uns noch nicht Schluss. Um eine langjährige und
einwandfreie Funktion des Systems gewährleisten zu können,
stehen wir jederzeit für Wartung und Service für Sie bereit.
Außerdem

vermitteln

wir

Ihnen

zusätzlich

gerne

einen

Wachdienst, mit welchem wir bereits seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeiten. Im
Ernstfall ist die Wach- und Schließgesellschaft Wiesbaden vor Ort und leitet die erforderlichen
Maßnahmen ein. So ist es möglich, dass sich um Ihre Privatsphäre gesorgt wird, auch wenn
Sie gerade dienstlich unterwegs oder im Urlaub sind. Unsere Kunden sollen sich rundum
wohlfühlen. Uns ist bewusst, dass wir nicht nur ein technisches System verkaufen, sondern
Sicherheit.
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Unser Geschäftspartner/ Die Technik:
Wir arbeiten seit über 20
Jahren erfolgreich mit dem
Marktführer im Bereich der
funkbasierten

Alarmtechnik

Daitem zusammen. Die FunkAlarmanlagen von Daitem sind
schnell zu installieren, einfach
zu bedienen und zu jeder Zeit
flexibel

erweiterbar.

erhalten

somit

maximale

bei

maximaler

Sicherheit

Sie

Flexibilität. Die Bedienung des

Für die meist verkauften Alarmanlagen des Models D22 im Rhein-Main-Gebiet
verlieh die Firma Daitem Guido Franzke den Titel „D22-Zentralenkönig“.

Funk-Alarmsystems erfolgt über eine Code-Einrichtung oder einfach per Knopfdruck über
einen Handsender. Die von uns montierten Funk-Alarmsysteme schlagen jedoch nicht nur
Alarm, während in Ihre Privatsphäre eingedrungen wird. Hier gilt wieder, getreu unseres
Slogans, „Sorgen Sie vor…“. Die Funk-Alarmanlage kann über die Außensirene bereits vor
dem Eindringen in Ihre Privatsphäre Alarm schlagen, welcher präventiv die Eindringlinge per
Sprachansage vertreibt. Zusätzlich hierzu können Sie durch unsere Außenmelder mit
integrierter Kamera unerwünschte Eindringlinge im Blick haben.

Trotz der außergewöhnlichen Rahmenbedingungen durch die Corona Pandemie blicken wir
zuversichtlich in die Zukunft und freuen uns auf weitere erfolgreiche Geschäftsjahre in Walluf.

Das Team von FRANZKE Sicherheit
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