
Wir möchten Sie nicht alleine lassen...

und Ihnen als „Nacht- oder Alleinarbeiter“ zusätzliche Sicherheit geben:

Die mobilitas service-box ist ein Notrufsystem, daß sich
insbesondere durch minimalen Installationsaufwand auszeichnet.
Die abgebildete Basiseinheit benötigt lediglich einen Telefon- und
Stromanschluß und ist sofort nach ihrer Programmierung betriebs-
bereit. Als Notrufempfänger sind sowohl private Telefonnummern
(Handy, Pager, o.ä.), als auch zusätzlich oder wahlweise die 24
Stunden besetzte mobilitas Alarmzentrale in Wetzlar wählbar. Wir
leisten oder vermitteln je nach Alarmtyp die adäquate Hilfe - sofort.

Das Besondere aber an der mobilitas service-box sind 16 Funkstrecken,
die Ihnen die unterschiedlichsten Möglichkeiten der Alarmauslösung
bieten. Wesentlich ist sicher die Nutzung eines oder mehrerer Armseder
z.B. als Überfallalarm. Die Sender sind unauffällig unter der Kleidung
tragbar und sprechen die Basis im Umkreis von ca. 100 Metern an (so
haben Sie eben nicht nur einen Notrufknopf unter dem Tisch, sondern
Sicherheit wo immer Sie sich bewegen). Zudem besteht die Möglichkeit
des Anschlusses von Rauchmeldern (ohne bedeutenden Installations-
aufwand) als aktive Feuermelder (z.B. im Lager). Dabei wird

Rauchentwicklung nicht nur akustisch signalisiert, sondern führt
auch zu einem ent-sprechenden Notruf zu unserer Zentrale - und wir
alarmieren Feuer-wehr, Polizei und oder Rettungskräfte, sowie
weitere Personen, die wir zuvor in einem Ablaufplan definiert
haben. Übrigens: während eines Alarms besteht immer die Mög-
lichkeit über das Gerät Sprech-kontakt zu erhalten - und die
„Stimme aus dem Hinterzimmer“ hat schon bei so manchem

Überfall weiteres Vorgehen verhindert.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, die mobilitas service-box zu kaufen oder zu mieten.
Die Basiseinheit incl. einem Handsender erhalten Sie z.B. bereits für rund € 20,- im
Monat - inclusive Aufschaltung auf unsere Alarmzentrale. Gerne möchten wir Ihnen ein
individuelles Angebot machen. Dazu besuchen wir Sie gerne auch vor Ort - selbstver-
ständlich unverbindlich und kostenlos. Bitte sprechen Sie uns einfach an.
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Dies bietet Ihnen die mobilitas service-box für Ihr Geschäft:

� Vermittlung von Hilfe bei Überfall oder Einbruch
Insbesondere für über längere Zeit alleinarbeitende Mitarbeiter,
Mitarbeiter im Kundenkontakt oder in Nachtdiensten wie
Apotheker, Pförtner, Tankstellenkassierer o.ä.

� Schnelle Unterstützung bei medizinischen Notfällen
Durch Nutzung eines Fall-Detektors z.B. auch als idealer Schutz
für an Epilepsie leidende Mitarbeiter

� Aktiver Brandmelder auch in Abwesenheit

� Möglichkeit der Türüberwachung in festen Zeitfenstern

� Alarmierung über die mobilitas Servicezentrale oder / und
über private Rufnummern

� Nutzung einer Gerätetaste entweder als Serviceruf zu
mobilitas oder als „direkter Draht zum Chef“

� Kombinierbarkeit unterschiedlicher Module

� Alle technischen Funktionen werden ständig Überwacht
(hohe Betriebssicherheit aller Module)

� Sie können kaufen oder mieten

� Einmaliges Preis-Leistungsverhältnis

� Geringe oder keine monatlichen Kosten
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