
Test Bericht 
 

AMG CarPro-Tec FA-06 
 

 

Versand und Verpackung 
 
Der Versand ist sehr schnell. 
Alles soweit ordentlich verpackt. Das Einzige was man hätte anders machen können: 
den Aura Sensor mit Folie oder etwas anderem zu verpacken, damit er beim 
Transport, falls das Paket herunterfallen sollte, besser geschützt ist, was aber sicher 
keinen Minuspunkt darstellt. 

 

Verarbeitung 
 
Der Aura Sensor ist robust und sehr gut verarbeitet. Die Farbe ist schlicht gehalten 
und fällt nicht sofort ins Auge, was verhindert, das er von Einbrechern sofort gesehen 
wird. Die Knöpfe sind im Gehäuse eingelassen, damit man nicht versehentlich an die 
Knöpfe gerät, sehr Vorteilhaft wenn man Kinder hat, da diese sich mal schnell das 
Gerät schnappen und daran herumdrücken könnten. Die Kippschalter und der 
Drehschalter sind fest, was das genaue Einstellung der Sensibilität erleichtert . 
Kabellänge ist ausreichend. 

 
Die Sirene 
 
Ebenfalls gut verarbeitet, nicht zu groß, nicht zu klein. Dementsprechend leicht zu 
verstecken. Großer Pluspunkt sind die zwei Möglichkeiten die Sirene anzubringen 
(Klebepad und Verschraubung) 
 
Das Handy 
 
Hat ein sehr schönes und edles Design. Die Kamera ist als Dashcam ausreichend 
verpixelt. Die Frontscheiben-Halterung mit Magnet finde ich sehr gut. Schnell 
abnehmbar und hält das Handy während der Fahrt gut fest. 
Simkarte mit 5 € Startguthaben ist mit dabei. 

 
Einbau und Funktion 
 
Der Einbau der Aura Sensor ging sehr schnell, einen Kabel angeschlossen an der 
Wand dran schrauben und fertig ist es keine zwei Minuten Einbau Zeit. 
Das Scharfstellkabel (in meinen Fall) einfach unter den Polstern verlegen ein kleines 
loch an der Verkleidung dran machen und die Sirene einfach unter den Polstern an 
der holz wand dran kleben oder schrauben und fertig ist der Einbau. 

 
Zur Funktion 
Dadurch das alles schon vorinstalliert und bereits verbunden ist, gibt es keine 
Komplikationen. Sollte jedoch einmal der Fall auftreten, dass es doch nicht 
verbunden ist, kann man Dank der sehr leicht verständlichen Einbauanleitung ganz 
ohne Probleme und sehr schnell die Verbindung herstellen. 
Die Funktionen des Handys sind auch sehr übersichtlich und verursachen keine 
Schwierigkeiten bei der Einstellung. 



 
FAZIT 
 
Das Gerät ist sehr gut verarbeitet und sieht gut aus. 
Die Lautstärke der Sirene ist sehr gut hörbar. 
Das Scharfstell-LED ist gut sichtbar. 
Die Kabellänge beim Scharfstell-Kabel ist ausreichend. Nur bei der Sirene könnte es 
etwas länger sein. 
 
Das Handy ist gut verarbeitet, ist schnell, hat eine gute Kamera und der Bildschirm 
reagiert schnell. Die Halterung für die Windschutzscheibe hält gut, besonders in 
wackligen Situationen, z.B. bei Fahrten durch Schlaglöcher, etc. 
Die Funktion der App ist einfach und übersichtlich. 
Was mir persönlich am besten gefällt, ist, dass man mehrere Sensoren einlernen kann 
und dass man nicht so viele Kabeln verlegen muss, für Sensoren und des Weiteren. 
 
Ich bedanke mich vielmals bei der Firma AMG Sicherheitstechnik GmbH für das mir 
entgegengebrachte Vertrauen und hoffe das Sie mit meinem Bericht und auch der 
Videodokumentation zufrieden sind. 
 
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
Carlos Martins 


