Drahtloses Funksystem schont
Material und erhöht Sicherheit
Standardisierte Technik – Individuelle Nutzung
In Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen sowie Krankenhäusern muss es häufig
schnell gehen. Vor allem dort, wo die Zeit knapp und das Arbeitsaufkommen hoch
ist, muss sich das Pflege- und Betreuungspersonal auf die eingesetzte Technik verlassen können.
Das Zubehör von Ruf- und Sicherheitsanlagen muss dem Arbeitsalltag einer modernen Einrichtung standhalten können – es muss zuverlässig, robust und leicht zu
handhaben sein. Wird ein Gerät häufig und schnell aus der Steckdose gezogen,
ist Kabelbruch vorprogrammiert. tetronik hat daher einen Raumfunk auf Funkbasis
entwickelt, bei dem Empfänger und Sender kabellos miteinander verbunden sind.
Das drahtlose Funksystem, das mehr Zuverlässigkeit und Sicherheit bietet, ist Teil
der „Alles aus einer Hand“-Lösungen zur Optimierung von Arbeitsprozessen des
Sicherheits- und Kommunikationsspezialisten tetronik.
Der Raumfunk zeigt Pflegern und Betreuern an, welcher Auslöser – Fußmatte, Funkfinger, Zugstaster, Bewegungsmelder, Armband etc. – einen Ruf ausgelöst hat.
Zudem melden sich die eingesetzten Sender automatisch bei der Zentrale und
ermöglichen eine Kontrolle der Technik und geben damit mehr Sicherheit für die
Bewohner. Auch wird der Batteriestatus mit jedem Ruf übertragen, so dass eine
sich dem Ende neigende Batterie rechtzeitig ausgetauscht werden kann.
Bis zu 64 Teilnehmer können an einem Empfänger registriert werden, der Raumfunk
ist daher auch in Aufenthaltsräumen einsetzbar. Das System nutzt ein Frequenzband im Bereich zwischen 868 und 870 MHz, wie bei sozialen Alarmsystemen üblich.
Sie wollen intelligente Technik und wirtschaftliche „Alles aus einer Hand“-Lösungen?
Sprechen Sie mit uns!

l Kabelloses Funksystem
fördert Flexibilität
l Einfache Handhabung
schont Material
l Automatische Batteriestands-Übertragung gibt
mehr Sicherheit
l „Alles aus einer Hand“
Lösung optimiert Arbeits
prozesse

Immer einen Schritt voraus
Seit mehr als 50 Jahren plant, installiert und wartet der Sicherheits- und Kommunikationsspezialist tetronik Kommunikationstechnik GmbH ganzheitliche Lösungen für Gesundheitswesen, Industrie und Verwaltung. Von der Beratung über die
Fertigung und Realisierung bis hin zum Service und zu Schulungen bieten wir ein
umfangreiches und abgestimmtes Lösungs- und Leistungsportfolio, das sowohl

Lösungen, die
Anforderungen
erfüllen

die Modernisierung und Sanierung bestehender Anlagen unterstützt als auch in
Neubauten und für Erweiterungen einsetzbar ist.

l Zertifizierte Produkte
l Modularer Aufbau
l Moderne Technik

Flexibel und wirtschaftlich
Der modulare Aufbau von Sicherheits- und Kommunikationsanlagen sowie die
Kompatibilität zu bestehender Technik hilft Kliniken, Pflege- und Betreuungseinrichtungen sowie Trägern sozialer Einrichtungen dabei, technische Investitionen
langfristig zu sichern und ihre Kosten im Griff zu haben.

Sicher und effizient
Das Service-Team von tetronik steht Kunden 24 Stunden am Tag an sieben Tagen
die Woche zur Verfügung – bundesweit. Da sich alle wichtigen Abteilungen unseres
Unternehmens unter einem Dach befinden, sind die Mitarbeiter schnell und direkt
erreichbar.
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l Fertigung in Deutschland
und den Niederlanden
l Umfassender Service
bei Neuinstallation und
Modernisierung

