
 

 
 
   

PRODUKTBESCHREIBUNG 
   
   

TeleCare SMILE 
 
Klein, zuverlässig und hoher Tragekomfort! 

 

 

 

 

Beschreibung: 
 

Der Handsender SMILE ist ein mobiler Funksender und wird meistens in Kombination 
mit dem Personennotrufsystem NOVO verwendet kann jedoch mit dem gesamten 
Sortiment kombiniert werden wo ein Handsender benötigt wird. SMILE kann sowohl 
um den Hals als auch als Armband, wie eine Uhr, getragen werden. Der Handsender 
ist sehr einfach zu bedienen und sowohl die Form als auch die kleine Bauweise 
ermöglichen einen hohen Tragekomfort. 
 
Nach dem Drücken der Notruftaste, welches auf der gesamten sichtbaren Fläche der 
Taste möglich ist, wird sofort ein Alarm an bspw. das Personennotrufsystem NOVO 
übermittelt. Der Tastendruck selber wird durch die rote LEDs im SMILE bestätigt. 
Nun wartet SMILE auf die Empfangsbestätigung des Empfangsgerätes. Bleibt diese 
aus, so sendet SMILE vollautomatisch erneut das Alarmsignal. 
 
Nach erfolgter Rückmeldung des Empfängers (NOVO) wechseln die LEDs am 
Handsender von rot auf grün. Dies ist ein eindeutiges Zeichen für den korrekten 
Empfang des Signals. 
 
Der Handsender SMILE verwendet die von der EU vorgegebene Notruffrequenz für 
Personen-Notrufe. Dies bedeutet, dass kaum Störungen in diesem Frequenzbereich. 
 

 

Vorteile: 
 

 

• als Armband und um den Hals tragbar 
(nicht im Lieferumfang enthalten) 
 

• Wasserdicht 
 

• Lange Batterielebensdauer, 
durchschnittlich 5 Jahre** 
 

• Zuverlässige Funkkommunikation 
durch bidirektionale Funkstrecke 
 

• Zweifarbige visuelle Anzeige als 
Bestätigung für Tastendruck (rot) 
und Rückversicherung des Empfangs 
(grün) des Alarms 

 

• Batterieüberwachung mit Meldung 
an Gerät und Zentrale bei schwacher 
Batterie. 

 

• Visuelle Anzeige einer schwachen 
Batterie (blinkende LED’s) 

 

• 869.200 - 869.250 MHz Frequenz, 
von der EU reserviert für Personen-Notrufe 

 

• Notruftaste über die gesamte 
 Fläche verwendbar 
 

• Auswechselbares Gehäuseoberteil 

 
 
*Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.  **Abhängig von der Einstellung und den Auslösungen. 
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