
Wir nehmen Ihre Sicherheit aufs Korn.
Bevor es andere tun.

Sie wundern sich, warum vertrauliche Informatio-
nen regelmäßig an die Öffentlichkeit oder Mitbe-
werber gelangen, obwohl Sie nur mit Ihren engsten 
Geschäftspartnern darüber gesprochen haben? Sie 
haben das Gefühl, es hört jemand mit, der gar nicht 
eingeladen war? Die Möglichkeit besteht! Wirt-
schaftsspionage mittels Abhörtechnik ist wieder „up 
to date“, um an geheime Daten zu gelangen.

Durch das Anzapfen von Telefonanlagen und Han-
dys oder das Anbringen getarnter Abhörgeräte wird 
der Lauschangriff verdeckt gestartet, ohne dass Sie 
etwas davon bemerken. Der Angreifer wiegt sich in 
Sicherheit und lacht sich ins Fäustchen. Doch hier 
hat er die Rechnung nicht mit uns gemacht!

Sie glauben, die gute alte „Wanze“ hat ausgedient ? Von wegen...

Abhörsicherheit, Abwehr und 
Aufklärung von Lauschangriffen

So einfach schützen Sie sich vor Abhöraktionen und Lauschangriffen

Mit einer professionellen Lauschabwehrüberprü-
fung lassen sich zuverlässig alle Arten von Abhör-
vorrichtung in Ihrem Unternehmen oder Privathaus 
aufspüren. Unsere Partnerfirma ist seit 20 Jahren 
spezialisiert auf die Themen Lauschabwehr, Abhör-
schutz und Informationssicherheit und gehört zu 
den TOP 10 der europäischen Abwehrunterneh-
men. Wir unterstützen Unternehmen und Personen 
aus dem öffentlichen Leben bei der Sicherung von 
Betriebsgeheimnissen, Spionageabwehr und Kon-
kurrenzausspähung.

Das von unseren Technikern eingesetzte professi-
onelle Equipment sorgt für eine Garantie von 99,9 
%, dass wir die versteckten Abhörmittel finden und 
unschädlich machen! Die anschließende Dokumen-
tation dient Ihnen als Beweis für weitere rechtliche 
Schritte. Je nach Bedarf und Bedrohungslage erfolgt 
die Prüfung nach einer der 4 Stufen: Grundschutz-
klasse (geeignet für Privatpersonen), mittlere 
Schutzbedarfsklasse (Mittelstand, Geschäftsleute), 
gehobene Schutzbedarfsklasse (führende Unter-
nehmen) und höchste Schutzbedarfsklasse (staatl. 
Abteilungen).



• Thermografische Untersuchung
• Langwellen- und NF-Messungen
• Einsatz von Halbleitersuchsystemen
• Infrarotmessungen
• Körperschallmessungen

• Hochfrequenzprüfung
• Röntgenprüfungen
• Prüfung der Telefonanlage
• Überprüfung der 230V-Leitungen

Bei der Lauschabwehr führen wir u. a. diese Prüfungen für Sie durch:

Abhörsicherheit und IT-Sicherheit sind immer ein 
langfristiges Thema und erfordern kontinuierliche 
Aufmerksamkeit. Darum erarbeiten wir für unse-
re Kunden individuelle Konzepte zur dauerhaften 
Aufrechterhaltung des Abhörschutzes. Wer sich 
langfristig schützen möchte, vereinbart einen 
Servicevertrag und profitiert von professionell 
ausgeführten Lauschabwehreinsätzen zu fairen 

Konditionen. Die Anzahl der Einsätze sowie die 
Termine sind dabei frei wählbar. Unsere Lauschab-
wehrexperten stehen Ihnen auch gerne bei Fragen 
zur präventiven Abhörschutzberatung zur Seite, 
zum Beispiel bei der Planung von neuen Kommuni-
kationssystemen, Firmenstandorten, Umbau- und 
Renovierungsarbeiten oder der Errichtung eines 
abhörsicheren Raumes.

So beauftragen Sie Ihren RECON-Sicherheitsberater:

Kontaktieren Sie mich:

Jürgen Höfer

Freecall 0800-08 44 880 oder 

+49 (0) 7541-97 89 822

Schildern Sie mir Ihr Problem und Ihre Wünsche.

Ich berate Sie kostenfrei und unverbindlich am 
Ort Ihrer Wahl und erstelle Ihnen ein Angebot mit 
festem Kostenrahmen.

Sie nehmen das Angebot an und der Sicherheits-
berater ist in Kürze am Einsatzort!

© 2016 Recon Sicherheitsberatung | Fallenbrunnen 17 | 88045 Friedrichshafen | www.recon-sicherheitsberatung.de

3

4

21


