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Easywave®  Fon Alarm Set 

Mit einem Armband-Sender RT-26 können Sie per Knopfdruck ein 
Signal an das Telefon "Easywave Fon Alarm" senden, welches 
dann nacheinander drei vorprogrammierte Rufnummern anwählt. 
 
Wird der Anruf vom Angerufenen durch Druck auf die Taste "0" 
bestätigt, kann über die integrierte Freisprecheinrichtung für 
drei Minuten gesprochen werden. 
 

Das Telefon ist ideal, um pflegebedürftigen Personen die 
Möglichkeit zu geben, in "Notsituationen" Hilfe herbei zu rufen. 
 
Neben den obligatorischen Armband- oder Halsbandsendern sind 

z.B. auch Bewegungsmelder oder die Sturzmatte nutzbar. 

 

 

 

 

 

                     meldet den Notfall:  aktiv und passiv 
 

Der iDobber wird vom Schutzbedürftigen in einem robusten, wasserfesten Brustbeutel 
getragen. Er gibt einerseits ein GPS Sendesignal ab, wenn die Person ein 
vorbestimmtes Areal verlässt, und ermöglicht dem Träger zusätzlich, mit einer Taste 

einen Notfall direkt bei der zuständigen Pflegeperson per SMS und/oder Mail zu 
melden. Auf einem eigenen Internet-Portal kann der Träger des iDobber jederzeit auf 
wenige Meter genau lokalisiert und abgeholt werden. 
Der besondere Vorteil gegenüber anderen Systemen dieser Art sind die extrem 
geringen monatlichen Folgekosten für die Portal-Nutzung. 
 

 

Das   Call Unit Homecare Set wurde IPCS
speziell für Pflegebedürftige entwickelt, welche das Bett nicht 
verlassen dürfen/können und dient der Kommunikations- und 
Rufmöglichkeit der Pflegekraft, ohne dass die persönliche 
Anwesenheit vor Ort erforderlich ist. Es ist daher besonders 
geeignet für Pflegeeinrichtungen ohne Schwestern-Rufanlage 
sowie für die häusliche Pflege. 

 

 Einfachste Bedienung für die pflegebedürftige 

Person: per Knopfdruck  auf der Call Unit oder am 
Armbandsender kann die Ansprechperson am Handy 
angerufen oder per SMS kontaktiert werden. 

 Im Gegenzug können bis zu zehn Rufnummern den 

Pflegebedürftigen anrufen und mittels 
Freisprecheinrichtung mit ihr reden, ohne dass diese 
den Ruf gesondert annehmen muss. 

 Das System ist völlig wartungsfrei und erfordert 
lediglich eine Telefon-SIM-Karte zur Telekommunikation 
und für den SMS-Versand. 

 Das Call Unit Homecare Set ist mobil einsetzbar und 

kann im Inland überall hin mitgenommen werden. Für 
geplante Auslandsaufenthalte ist eine landesspezifische 
SIM-Karte erforderlich. 
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CareMat®  Sensormatten 
Die druckempfindliche Sensormatte wird vor dem Bett oder der Zimmertüre 
positioniert und gibt Alarm, sobald sie betreten wird. Die Alarmierung erfolgt über 
einen Rufempfänger mit einstellbarem Ton und Quittierfunktion. 
CareMat Sensormatten gibt es wahlweise oval oder rechteckig ca. 1100x700 mm 
 

 wahlweise Kabel- oder Funkausführung 

 rutschfeste Noppenstruktur 

 Rollstuhlgängige Kantenabschrägung 

 Top Qualität:   3 Jahre Garantie! 

 hygienisches, pflegeleichtes  Polyurethan 

 sofort bei Erhalt zur Inbetriebnahme bereit! 

 
Optiscan  Bewegungsmelder 

Die Infrarot Sturzpräventions-Systeme von Daza® dienen der Absicherung am 

Bewegungsapparat erkrankter sowie dementer Personen in Alten- und Pflegeheimen 
sowie in der häuslichen Pflege. Das Gerät reagiert auf Bewegungen und alarmiert die 
Pflegeperson.  
 

 alternative Sturzprävention 

 Weglaufschutz 

 Rollstuhlabsicherung 

 Türabsicherung 

 
 

Easywave®  Armband- oder Halsbandsender 

bieten eine gute Möglichkeit, 
 

 ohne große Mühe und vor allem 

 ohne fremde Hilfe auf Knopfdruck 

 Personenrufe selbst auszulösen 

 

 

Optiseat  das intelligente Sitzkissen 
Äußerlich nur als bequemes Sitzkissen erkennbar, sind die inneren Werte des Daza® 
Optiseat einzigartig. Bereits bei der Verarbeitung wurden alle Anforderungen für die 

tägliche Pflege von Menschen berücksichtigt: 

 rutschfest 

 atmungsaktiv 

 flüssigkeitsundurchlässig (auch bei schwerer Inkontinenz) 
 
 
 

Easywave®  Rufempfänger 
Der Easywave Funkgong ist für alle vorangegangenen Systeme optimal 

geeignet und kann wahlweise mit oder ohne Quittierfunktion 

ausgestattet werden. Er wird einfach in die der Betreuungsperson nächst 

gelegene Steckdose angesteckt – fertig! 
 

CareMat® 


