Die Lösung: GPS-Ortungs-Tracker
von SicherFinden24®

Unsere GPS-Ortungsleistungen

Wir von SicherFinden24® haben uns auf mobile Sicherheit spezialisiert. Mit unseren GPS-Trackern, die direkt
am Körper getragen werden, ist im Ernstfall jederzeit das
schnelle Aufspüren verschwundener Personen möglich.

www.sicherfinden24.de
Tel. 0711 / 342 13-0

Wissen Sie immer wo Ihre
Lieben gerade sind?

Über das Global Positioning System (GPS) ist die Lokalisierung
und Positionsbestimmung gesichert, um dementiell erkrankte

• 24-Stunden-Service an 365 Tagen im Jahr durch das

Menschen vor möglichen Risiken und ungeplanten Ausflügen zu

Fachpersonal der Notruf- und Servicezentrale von

bewahren. Die GPS-Tracker sind besonders für Alzheimer-Pati-

SicherFinden24®

enten im frühen und mittleren Stadium geeignet, da diese noch
recht mobil sind. Sie sind leicht, etwa streichholzschachtelgroß,
spritzwasserfest und wirklich für jedermann einfach zu bedienen.

• Individuelles Alarmablaufmanagement – speziell
angepasst und genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
• GPS-Ortung bis auf ca. 10 x 10 Meter genau, bei

Das Prinzip der GPS-Tracker ist relativ simpel. Mit Hilfe des Or-

Bedarf jederzeit von der Notruf- und Servicezentrale aus

tungssystems lässt sich ein virtueller Zaun (Geofence) um den

möglich, jederzeit aktualisierbar

Wohnort des Patienten ziehen. Sobald der Träger des Geräts den
vorgesehen Bereich verlässt, wird automatisch ein Alarm in der
Notruf- und Servicezentrale ausgelöst. Die Angehörigen werden
sofort gemäß eines individuellen Alarmplans alarmiert und von
SicherFinden24® anschließend mit Hilfe der im Minutentakt empfangenen Ortungsdaten umgehend in Echtzeit zum „Wegläufer“
geleitet. Die mobile Kommunikation dafür erfolgt per Handy.

• Hinleiten der Hilfeleister zum „Wegläufer“ mit Handy in
Echtzeit
• Sicherheit und Beruhigung zum Mitnehmen: handlich, robust,
klein, einfach zu bedienen

Oder hat sich jemand
„auf den Weg“ gemacht?

• Auslösung des Notrufs mit Positionsangabe mit nur einer
Taste möglich (optional deaktivierbar)

Dieses System wird nur im Notfall aktiv und ist somit nicht für eine
ständige Überwachung gedacht. Der SicherFinden24 GPS-Tracker

• Kostengünstig, kurze Mindestvertragslaufzeiten

hat ausschließlich einen wichtigen Zweck: Der Tracker ist keine
elektronische Fessel, sondern optimiert die Lebensqualität und
dient der Absicherung und Erhaltung des Lebens und somit der

Ausführliche Informationen zu unseren

Gesundheit eines Menschen.

GPS-Ortungs- und Alarmierungsleistungen

Wir sorgen dafür, dass plötzliche Notsituationen, bei denen ein dementiell erkrankter Mensch sein gewohntes, beschütztes Umfeld
unbemerkt verlassen hat, nicht zu einer bedrohlichen Situation
werden. Wir sind stets da, um schnell und zuverlässig die Schritte
für ein Wiederfinden der vermissten Person zu organisieren. Zielgenau, bis auf ca. 10 x 10 Meter.

finden Sie im Internet unter
www.sicherfinden24.de
SicherFinden24® eine Marke von HuPS24®e.K.
Richard W. Malone • Heiligenwiesen 8 • D-70327 Stuttgart
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Mehr Sicherheit für Ihre Angehörigen
mit GPS-Ortungs- und Alarmierungslösungen von SicherFinden24®

Das Problem: Die Weglauftendenz
von dementiell erkrankten Menschen

Die GPS-Tracker von SicherFinden24®
für optimale Ortungssicherheit

GPS und SicherFinden24®:
Die Zukunft der Sicherheit für Demenzpatienten und ihre Angehörigen

Der Senioren-GPS-Tracker

Ein Alptraum: Der pflegebedürftige Mensch verschwindet

mit großer Notruftaste und Gürteltasche

plötzlich spurlos.
Als Angehöriger eines dementiell erkrankten Menschen haben
Sie es vielleicht schon selbst erlebt: Ohne jede Vorwarnung verschwindet ein an Demenz oder Alzheimer erkrankter Mensch aus
seinem Zuhause. Die Betroffenen spazieren einfach los – und können tagelang verloren gehen. Für diese Patienten stellen die ungeplanten Ausflüge in die Öffentlichkeit laut Aussage von Experten häufig ein enormes Risiko dar, weil sich die geistig Verwirrten
nicht selten selbst in Gefahr bringen. Und auch für die Angehörigen ist das natürlich eine schlimme und belastende Situation.

Als Angehöriger eines dementiell erkrankten Menschen kennen Sie

• Ermöglicht das Beaufsichtigen und Beschützen von

Dies passiert bei bis zu 60 Prozent der Alzheimer-Patienten min-

sicherlich folgende Problematik: Immer wieder verlassen Ihre Lie-

Senioren deutschland- und optional europaweit

destens einmal im Verlauf ihrer Erkrankung. Für die Betroffenen

ben, die unter Morbus Alzheimer oder anderen Formen der Demenz

(internationales Roaming möglich)

geht damit ein nicht zu unterschätzendes gesundheitliches Risiko

leiden, spontan und ohne Begleitung ihr gewohntes Umfeld und ir-

einher, da diese nicht mehr dazu in der Lage sind, sich selbststän-

ren dann hilflos und suchend umher.

• Ermöglicht die genaue Ortung (ca. 10 x 10 Meter)

Durch GPS-Sender, einen sogenannten „Tracker“, kann das plötz-

• Bietet optimalen Schutz durch große (optional

dig zu versorgen. Selbst Essen und Trinken werden vergessen.
Es besteht schon nach einem Tag das Risiko einer Dehydrierung,

liche Verschwinden der Alzheimer-Patienten zwar nicht vermie-

deaktivierbare) Notruf-Taste

den werden – aber es wird durch automatische Alarmauslösung in
• Gibt Senioren unterwegs mehr Sicherheit und Selbst-

bemerkt, und Ihr Angehöriger kann innerhalb von wenigen Minuten

vertrauen, ist sehr handlich und benutzerfreundlich

geortet und gefunden werden.

Auch besteht für Alzheimer-Patienten eine deutlich erhöhte
Unfallgefahr, da sie nicht mehr in der Lage sind, alltägliche Si-

• Unterstützt Sie bei der Betreuung hilfsbedürftiger
Menschen

individuell hinterlegten Maßnahmenplan und leiten die Hilfskräfte
zielgenau zur vermissten Person. Aufwendige Suchaktionen wer-

menbruch des Herz-Kreislauf-Systems drohen. Man bedenke: im
Winter sind wenige Stunden im Freien mitunter bereits tödlich.

unserer 24-stündig besetzten Notruf- und Servicezentrale schnell

Wir verständigen die zuständigen Kontaktpersonen gemäß dem

wobei gesundheitliche Folgen bis schlimmstenfalls dem Zusam-

tuationen richtig abzuschätzen. Angesichts der Gefahr für die
Patienten und der Kosten der Suchaktionen sowie der Tatsache, dass heute bereits mehr als eine Millionen Menschen in

• 24h-Live-Verfolgung des Trägers möglich

den überflüssig, die Sicherheit der Betroffenen wird deutlich ver-

Deutschland an Alzheimer leiden und sich die Anzahl der Betroffenen in den nächsten Jahrzehnten erhöhen wird, sind

bessert.

• Standort-Abfrage per Notruf- und Servicezentrale

Und nicht nur das – im Ernstfall kann das GPS-System sogar

• Mehrere Sicherheitszonen (Geofence) einstellbar

technische Hilfsmittel wie GPS-Tracker eine sinnvolle und
wichtige Anschaffung. Die modernen Geräte sind einfach zu be-

Leben retten.

dienen, ganz sicher auch von Ihnen. Wir von SicherFinden24®
gewährleisten, dass Alarme immer sicher empfangen und be-

• Hochleistungs-Akku mit bis zu 2 Tagen Standby

arbeitet werden! Und zwar jederzeit und rund um die Uhr.
Wir sind für Sie da!

