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Technik und System

Das BGS - Bike Guarding System ist ein innovatives und langzeiterprobtes Ortungs-  
und Sicherheitssystem, das speziell für den Einsatz im Motorradbereich entwickelt und 
konzipiert wurde. 

Ziel war es, ein hochgradig verlässliches System zu entwickeln, das widrigsten  
Witterungs- und Umwelteinflüssen standhält, die Hauptbatterie des Motorrades nur  
minimal belastet und den kompletten Schutz der Überwachung auch eigenversorgt  
während der Winterpause gewährleisten kann.

Ein weiteres zentrales Merkmal ist die minimale Größe und die damit verbundenen  
flexiblen Einbaumöglichkeiten. Durch die miniaturisierte Bauform und den geringen  
Verkabelungsaufwand kann das System problemlos in nahezu jede Art von Motorrad  
und Quad verbaut werden.

Der Motorradhalter kann über die mit-
gelieferte Verwaltungs- und Ortungssoft-
ware jederzeit und überall historische 
Touren- und Streckenverläufe abrufen, 
die Position des Motorrades in Echtzeit 
verfolgen, das Alarmsystem aktivieren 
und deaktivieren, Systemzustände ab-
fragen sowie Benachrichtigungsoptionen 
per Email oder SMS konfigurieren.



Da eine umfassende Überwachung nur in Kombination mit geschultem Sicherheits-
personal gewährleistet werden kann, das im Alarmfall schnell und effektiv die not- 
wendigen Maßnahmen zur Verfolgung setzt, wurde das System in Kooperation mit  
der österreichischen Niederlassung des weltgrößten Sicherheitsunternehmens G4S  
(Group4 Securicor) entwickelt.

Die G4S-Sicherheitszentrale ist dabei 7 Tage die Woche 24 Stunden am Tag besetzt. Im 
Alarmfall kommuniziert das Bike Guarding System direkt mit der Zentrale und liefert alle 
erforderlichen Daten, um die exakte Position und den Zustand des Motorrades bestimmen 
zu können. 

Das Personal der Sicherheitszentrale steht in direktem Kontakt mit der Exekutive, damit 
diese im Fall eines Diebstahls schon innerhalb weniger Minuten die Verfolgung aufneh-
men kann - eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Wiederbeschaffung des Motorrades, 
denn die internationalen Organisationen, die sich auf den Diebstahl von Motorrädern 
spezialisiert haben, agieren immer schneller und professioneller.
 

Manipulationsschutz
Durch die hochsensible und speziell auf Motorräder abgestimmte Sensorik kann bereits 
die unbefugte Bewegung, ein Verschieben oder das unerwünschte Aufsitzen einer Person 
erkannt werden. Der Motorradhalter kann hierbei selbst bestimmen, von welchen Ereig-
nissen er sofort benachrichtigt werden möchte.

Sabotageschutz
Die autonome Funktion und Betriebsbereitschaft des Bike Guarding Systems ist durch 
den integrierten Notstromakku jederzeit gewährleistet. Dadurch können auch Sabotage-
versuche wie etwa das Abklemmen der Hauptbatterie oder der Versuch des Ausbaus des 
Systems sofort erkannt und die nötigen Schritte schnellstmöglich eingeleitet werden.

Tracking und Ortungssoftware
Im Fall eines Diebstahls kann durch die Verwendung modernster GPS-Module jederzeit 
und punktgenau der exakte Standort des Motorrades festgestellt und automatisch an die 
Mitarbeiter der G4S-Sicherheitszentrale weitergeleitet werden. 

Liegt kein Diebstahl vor, hat lediglich der Motorradhalter Zugriff auf die jeweiligen  
Positionsdaten und kann diese jederzeit ansehen, verwalten und auch löschen.
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Ihre Vorteile auf einen Blick

 Alarmmeldung bei Diebstahlversuch

 Benachrichtigung bei Manipulation und Sabotage

 Anzeige des Batterieladezustands

 Positionsbestimmung jederzeit möglich

 Aufzeichnung und Anzeige von Routen

 Überwachung durch die G4S-Sicherheitszentrale

 Geringere Versicherungsprämie

Durch die Ausstattung Ihres Motorrades mit dem Bike Guarding System wird das effek-
tive Diebstahlrisiko deutlich reduziert. Dies führt bei unserem Versicherungspartner, der  
Generali Versicherung in Kooperation mit der VVKK - Vereinigte VersicherungsKanzleien 
Krems GnbR, zu einer Reduzierung der Versicherungsprämie. 

Weitere Informationen zu unseren Systemen und Leistungen finden Sie unter
bgs.microsea.at

Vorteile

bgs.microsea.at

" Bike Guarding System
 - der unsichtbare Motorradwächter "
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Ihr BGS Fachhändler:

MicroSea Electronic Developments GmbH
BGS Bike Guarding System

Millennium Tower, 24. Etage
Handelskai 94-96, A-1200 Wien

bgs.microsea.at
info@bgs.microsea.at
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