EINFACH, ZWEIFACH - AUSGEZEICHNET.
Olympia wird beste Marke 2019 und erhält Sonderauszeichnung in der Produktgattung Alarmanlagen.
Einen ausgezeichneteren Start in den Mai hätte sich die in Hattingen ansässige Firma GO Europe mit Sicherheit nicht
vorstellen können. Bei dem PLUS X AWARD, dem weltgrößten Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle wurde auch in diesem Jahr der Innovationspreis für Markenqualität verliehen.
Auszeichnungswürdig waren neu entwickelte und innovative Technologien, außergewöhnliche Designs sowie intelligente
und einfache Bedienkonzepte. Auch Kriterien wie gute ökologische Produkteigenschaften, ein umfassender Funktionsumfang sowie die Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien und deren Verarbeitung wurden auf den Prüfstand
gestellt.
Eine international unabhängige Fachjury aus über 80 Branchen und mit 23 strategischen Partnern hat schlussendlich entschieden: Olympia hat die Auszeichnung, „Beste Marke des Jahres 2019“ in der Produktgattung Alarmanlagen, voll und
ganz verdient. Doch damit nicht genug, auch die Alarmanlage Secure AS 302 wurde mit einem ganz besonderen Gütesiegel „Produkt des Jahres 2019“ausgezeichnet.
Zwei große Erfolge, die mit Sicherheit kein Zufall sind. Denn, die Hattinger treibt bereits seit 2012 ein gemeinsames Ziel
voran, dass sowohl Impulsgeber als auch Triebfeder für den Start in eine sicherere Zukunft ist: „Wir wollen, dass Sie sich
einfach wohl und absolut sicher fühlen“.
Olympia weiß, worauf es ankommt – und sichert daher den schützenswerten Zugang zu Ihrem Zuhause. Und das jeden Tag
– intelligent und in höchster Vollendung. In Sachen Alarmsysteme ist Olympia dabei bereits in vierter Generation aktiv, ein
Garant für erprobte Technologien, in Theorie und Praxis.
Mit der Secure AS 302 hat Olympia nicht nur optisch einen sicheren Volltreffer gelandet – sie ist die Mini-Alarmanlage von
Olympia – mit einem maximalen Anspruch an Sicherheit. Klein, kabellos und mit kompakter Basis, fügt sie sich perfekt in
jedes Wohnkonzept ein. Mit visuellem Alarm über LED, einer Statusanzeige in rot, grün, oder blau, moderner Bluetooth 4.0
Funkschnittstelle – für einen stromsparenden Einsatz – und integrierter Sirene mit bis zu ohrenbetäubenden 110 dB, bleiben rund um den Sicherheitsgedanken wirklich keine Fragen offen. Dank drahtloser Übertragung erfolgt die Installation
und Anmeldung von bis zu 10 Sensoren ganz kinderleicht.
Weitere Informationen zu Olympia und allen Produkten finden Sie hier:
www.olympia-vertrieb.de
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