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Bremsen Sie Diebe, die Ihre Einkaufswagen missbrauchen wollen,

schon im Laden aus. Das purchek-System legt Ladendieben still und leise das 

Handwerk, ohne das Einkaufserlebnis der übrigen Kunden zu schmälern. Mit

Purchek bietet Gatekeeper Systems ein Anti-Diebstahl-System, das durch die 

selbst-blockierenden SmartWheel-Räder und den Einsatz der PairedWheels  

Warenverluste reduziert, den Umsatz steigert und Ihre Mitarbeiter schützt. 

Ihr Vorteil im Kampf gegen Diebstähle mit Einkaufswagen

 Bremsen Sie Diebe einfach aus. Der Ladendiebstahl durch Einkaufswagen ist

das Mittel der Wahl für organisierte Verbrecherbanden und Alltagsdiebe. Ladendiebe

räumen Regale, Kühltheken und Kühlschränke leer und füllen Ihre Einkaufswagen. Dann

schleichen sie sich klammheimlich durch einen nicht autorisierten Ausgang (Notausgang,

Eingangsanlage, offene nicht besetzte Kassen) am Kassenbereich vorbei. Dabei verlassen sie

den Laden mit Waren im Wert von durchschnittlich 561 € Bei einem von fünf Diebstählen

werden sogar Waren im Wert von über 1000 € entwendet. Laut Schätzungen von Gatekeeper

Systems bleiben die meisten Diebstähle unbemerkt, die mittels Einkaufswagen begangen

werden. Zudem kommen auf jeden großen Coup organisierter Banden mehrere

unbemerkte kleinere Diebstähle. War ein Diebstahl in einem Markt  erfolgreich,

kehren die Diebe immer und immer wieder zurück.

„2016 wurden bei   
Diebstählen mit Hilfe von     
Einkaufswagen Waren 
im Wert von durchschnittlich 
561€ entwendet.“

 Studie Gatekeeper Systems

„20 % der Ladendiebstähle 
im Einzelhandel

ursachen Schäden über 
1000 €.“

 GKS Studie

„Mit einem prall gefüllten Einkaufswagen 

ist gestern ein bislang noch unbekannter 

Ladendieb aus einem Discounter in 

Scheeßel spaziert. Ein Komplize hatte 

dem Mann die Eingansgtür geöffnet. So 

konnte er den Laden verlassen, ohne zu 

bezahlen.“

—Presseportal Rotenburg
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Gatekeeper Systems bietet 
purchek-Kunden ein integriertes 
Videoerfassungssystem inklusive 
Klassifikationsservice an. Das 
zuständige Personal wird in Echtzeit 
über eine App für Smart-Geräte oder 
ein Webportal über den versuchten 
Diebstahl informiert und kann sich 
direkt um die weitere Verfolgung 
kümmern.

PARKPLATZ
VERKÄUFER/SERVICE

PARKPLATZ
VERKÄUFER/SERVICE

Wie das System
funktioniert:

Ein typischer Einkauf

Versuchter Ladendiebstahl
mit dem Einkaufswagen

2 Hat der Kunde seine Waren 
bezahlt, wird das 
SmartWheel-System deaktiviert, 
und der Wagen kann den Markt 
verlassen. 

1 Betritt ein Kunde die 
Verkaufsfläche, wird das 
SmartWheel-System aktiviert – 
Der Kunde kann einkaufen, 
solange er will. 

3 Diese Ausgangsgenehmigung 
lässt sich frei anpassen, um dem 
Kunden genügend Zeit zu geben, 
seine Einkäufe zu verstauen und 
andere Dienstleistungen vor Ort in 
Anspruch zu nehmen. Auf diese 
Weise schützt purchek Ihr 
Geschäft still und unbemerkt. Das 
Einkaufserlebnis des Kunden wird 
nicht gestört und die 
Kundenzufriedenheit wächst.

2 Sobald der Dieb versucht, den 
Laden zu verlassen, wird die 
Wegfahrsperre aktiv und blockiert 
die Räder des Einkaufswagens. 

1 Will ein Dieb sich durch einen nicht 
autorisierten Ausgang 
(Notausgang, Eingangsanlage, 
offene nicht besetzte Kassen) am 
Kassenbereich vorbeischummeln, 
erhält das SmartWheel-System 
keine Deaktivierung. 

3 Gleichzeitig wird ein audiovisuelles 
Warnsignal zur Alarmierung des 
Personals im Laden ausgelöst. 
Ebenso lässt sich ein Videomitschnitt 
starten, und der Diebstahl wird 
elektronisch gemeldet. Welche Vorteile bietet Ihnen das System?

Purchek schützt auf drei Arten: die unbezahlten Waren verbleiben im Markt, Konfrontationen 
werden vermieden und Diebe vertrieben. Die selbstblockierenden SmartWheel-Räder 
stoppen den Einkaufswagen direkt, sodass die Waren im Laden verbleiben und kein 
Warenverlust entsteht. Ist der Wagen einmal blockiert, nehmen die meisten Diebe lieber die 
Beine als das Diebesgut in die Hand, um nicht erwischt zu werden. Je schwerer es fällt, Ihre 
Einkaufswagen für Diebstähle zu benutzen, desto schneller schrecken Sie organisierte 
Kriminelle ab, Ihren Markt immer und immer wieder aufzusuchen. Für die meisten 
Purchek-Kunden amortisieren sich die Anschaffungskosten innerhalb der ersten zwölf 
Monate vollständig. Schon der erste gestoppte Einkaufswagen amortisiert die Investition fast 
vollständig. Selbst wenn der unbezahlte Warenwert auch unter 100 € liegt und keine 
organisierte Bande involviert ist. Bei einem in der Vergangenheit gelungenen Diebstahl 
wird der Dieb nicht zum ersten Mal oder zum letzten Mal Ihren Markt besuchen. 

Integrierte 
Videoüberwachung
möglich

Einer von zehn Ladendiebstählen,
bei denen ein Einkaufswagen zum Einsatz 
kommt, zieht eine gewalttätige 
Auseinandersetzung nach sich. 

Jeder dritte hat mit organisierter 
Kriminalität zu tun. 

Im Schnitt werden Einkaufswagen in 
Kaufhäusern öfter für kriminelle Aktivitäten 
missbraucht. Gatekeeper Systems, Inc., das Gatekeeper Systems, Inc. Logo und die in diesem Dokument beschriebenen Produkte und 

Dienstleistungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gatekeeper Systems, Inc., sind entweder Warenzeichen oder eingetragene 
Marken von Gatekeeper Systems, Inc. und den entsprechenden Lizenzgebern und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von 
Gatekeeper Systems, Inc. weder ganz noch teilweise kopiert, nachgeahmt oder verwendet werden. In Bezug auf alle Marketingmaterialien, 
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https://www.gatekeepersystems.com/de/patents.php
https://www.gatekeepersystems.com/de/contact.php
https://www.youtube.com/watch?v=hxHVNYlgGvo
https://www.gatekeepersystems.com/de/pushout-prevention.php
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