TeleCare Notrufsysteme
Lösungen zur
Arbeitsplatzabsicherung!

Allein, aber nicht allein gelassen!
TeleCare – die Sicherheit des Marktführers!
Mit den Notrufsystemen von TeleCare lassen sich jegliche Arbeitsplätze 100%ig
absichern. Als größter Anbieter in Österreich verfügen wir über mehr als 20 Jahre
Erfahrung auf dem Gebiet der Personenabsicherung.
Egal ob Sie alleine in einem kleinen Studio arbeiten oder in
einem Nachtclub mit mehreren Zimmern, sobald Sie alleine
arbeiten, brauchen Sie eine besondere Absicherung.

Universelle Sicherheitslösungen:
a. kleine Einzelstudios
Mit dem Notrufgerät NEO und dem dazugehörigen
wasserdichten Notrufsender ATOM können Sie bei Gefahr
sofort einen Notruf an die Polizei* senden. Es können bis zu
acht verschiedene Sender, auch Rauchmelder, auf ein
Notrufgerät angeschlossen werden.
Optional ist es auch möglich eine Sirene anzusteuern.
b. kleine Clubs mit Personal
Die Notrufsender ATOM befinden sich in den Zimmern (max. 2 Zimmer), wenn ein
Notruf ausgelöst wird beginnt eine Sirene zu heulen. In dem Fall werden ein oder
mehrere Personen in dem Zimmer wo der Notruf ausgelöst wurde Nachschau halten.
Zusätzlich wenn die Lage eskaliert kann zur Absicherung des Personals das
Notrufgerät NEO installiert werden welches den Notruf direkt an die Polizei

*

weiterleitet.

c. Nachtclub mit mehreren Zimmern und Personal
Die Notrufsender ATOM befinden sich wie oben in den verschiedenen Zimmern.
Der Notruf wird auf einen Rufempfänger TREX 2G (Pager) mit Farbdisplay geschickt,
wo die Zimmernummer und Alarmgrund angezeigt wird. Der TREX 2G signalisiert
akustisch und durch vibrieren den Notruf, gleichzeitig kann auch eine Sirene
angesteuert werden.
Bei dieser Lösung ist es möglich, dass Sie bis zu 128 Sender verwenden, das
beginnt beim Notrufsender über Rauchmelder oder Kühlhausüberwachung, etc.
Sollte durch einen Notruf die Polizei erforderlich sein kann das Notrufgerät NEO
diesen direkt an die Polizei* weiterleiten.
*

Die Notrufweiterleitung muss vorher mit der zuständigen Polizeidienststelle abgesprochen werden.

Sicherheit mit allem, was dazugehört!
NEO mit ATOM
stationäres Notrufgerät mit Sender - Lösung a
Im Alarmfall baut das Notrufgerät eine Freisprecheinrichtung
zum Rufempfänger (Polizei) auf, so kann mit dem hilferufenden
Rücksprache gehalten werden oder es wird sofort ein
Einsatzwagen geschickt. Der Notruf erfolgt entweder via
Festnetz, GSM oder IP. Der diskrete wasserdichte Alarmknopf
kann entweder am Körper getragen werden oder mittels Clip an
einem greifbaren Ort montiert sein.

WIOR Funkbox
Sirenensteuerung - Lösung b
Mit der Funkbox WIOR können handelsübliche Sirenen im Notfall
angesteuert werden.
Weiters kann auf Wunsch eine LED Anzeige zur Zimmeridentifikation angebracht werden.
Damit kann im Falle eines Notrufs das Zimmer sofort aufgesucht
werden.

TREX 2G
mobiler Rufempfänger - Lösung c
Falls es sich um ein Gebäude mit mehreren Zimmern handelt
und die Notrufe intern bearbeitet werden, ist der Rufempfänger
TREX 2G mit optionaler Sirenenalarmierung das passende
Produkt.
Am Rufempfänger ist nun am Farbdisplay ersichtlich von
welchem Zimmer der Notruf ausgelöst wurde und kann somit
ohne Umwege helfen.

Gefahrenmelder
verschiedene Möglichkeiten zur Absicherung
Mit ihnen wird die Arbeitsplatzabsicherung komplett:
Gas-, Wasser-, Rauch- und Temperaturmelder, die mit
sämtlichen TeleCare Notrufsystemen gekoppelt werden können.
Oft verhindern diese Geräte, dass die alleine arbeitende Person
überhaupt in eine Notsituation kommt: So etwa der Gasmelder,
der noch lange vor einer kritischen Gaskonzentration Alarm
schlägt.

Gehen Sie auf Nummer sicher!
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