
Vorteile 

• Einfach bedienbare Benutzeroberfläche 

• Mobiler Zugriff – Rund um die Uhr 

• Kontinuierliche Speicherung  

• Über 4700 Kameramodelle sind mit der Surveillance       
 Station kompatibel  

• Geeignet für Windows®-, Mac®-, iOS oder Android™ 

• “DS cam“ App ist für iOS - und Android-Benutzer     
  kostenlos erhältlich 

• Ereignisbenachrichtigung per E-Mail und Push 

• Mehrere Live-Ansichten-Fenster in einem einzelnen  
  Browser darstellbar 

 

Ihre Sicherheit – unser Service 

• Beratung vor Ort     

• Beschaffung der Komponenten 

• Aufbau, Anschluss, Konfiguration  

• Einweisung in die Benutzung 

 S p r e c h e n  S i e  u n s  a n !   

 

Kamerasysteme mit Fernüberwachung  

Ob Geschäftssitz, privater Wohnbereich oder Ferienhaus 

- mit einem IP-Kamerasystem, welches plattform-

unabhängig und über mobile Devices steuerbar ist, lässt 

sich alles, egal ob innen oder außen, auf einen Blick 

zentral verwalten und über einen definierbaren Zeitraum 

aufnehmen. 

 

Unseren Kunden empfehlen wir mit der „Synology Sur-

veillance Station“ ein Netzwerküberwachungs und – Auf-

nahmesystem, welches auf den Synology NAS / NVR-

Geräten betrieben wird. 

 

Sie können über ein Interface Live-Aufnahmen verschie-

dener IP-Kameras ansehen, bis zu 64 Kanäle in HD-

Aufnahmen wiedergeben, Einstellungen wie Ereignisre-

geln verwalten und vieles mehr. Vorhandenes Videoma-

terial kann schnell über eine Timeline aufgerufen wer-

den. Das Kamerasystem kann nach individuellen Vorstel-

lungen und Bedürfnissen aufgebaut werden.  

Da sich sowohl Software als auch Speicher auf einem 

Gerät befinden, sind Fehlerbehebungen für den Support 

schneller und zielführender durchführbar.    

                                                                                                            

Mit der mobilen „DS cam“-App lässt sich die Bildrate 

und Auflösung festlegen, so dass auch mit eingeschränk-

ter Bandbreite Videos unterwegs gestreamt werden kön-

nen. 

 

*Die Preise verstehen sich Netto zuzüglich geltender Mehrwertsteuer. Vorbehaltlich sind technische Änderungen.  Für Installationen und Einrichtungen des Systems                                                                      
fallen zusätzliche Kosten an.                    

STARTER KIT ab 700EUR*  
 
 - NAS NVR 216 mit 1TB NAS-Festplatte  

 - Outdoor Kamera   

 - 1 Kameralizenz inklusive
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Keep IT simple. 
BDS IP-Kamersysteme  

Moderne Kamerasystemlösungen für Geschäftssitz und Privat. 

Datenblatt 


