
… das ultimative 
Notfall-Handy 

für Senioren, Kinder 
und alle, die rasch Hilfe 

benötigen! 

Jetzt neu bei Telecontact: 



Suchen Sie auch ein einfaches 
Mobiltelefon mit Alarm bei Sturz 
für Senioren oder für Ihre Kinder? 
  
 

Wir bieten Ihnen hier das  
ultimative Notfall-Handy: 

 
 

• einfache und rasche Bedienung 
• wenig Knöpfe 
• extra große Notfall-Taste 
• automatische Freisprecheinrichtung 
• lange Akkulaufzeit 
• Leicht, robust und spritzwassergeschützt 
• Anrufmöglichkeit von drei Nummern 
• immer erreichbar 
• Hörgeräte kompatibel sowie extra laut 
• einfachste Konfiguration per Smartphone 
• Ladestation mit Kabel im Lieferumfang 



Das Push Phone OK ist ein kleines Telefon mit nur 2 Telefonier- und einer großen 
Notfall-Taste. 
  

Das Telefon kann mittels Prepaidkarte (z.B. B-Free, HOT, Bob, Yesss, usw.) in 
Betrieb genommen werden, was die Kosten gering hält, da monatliche Gebühren 
entfallen. Es können vom Träger bis zu drei Telefonnummern angerufen werden. 
 

Wie bei jedem anderen Telefon kann der Träger des Push Phones angerufen 
werden und sofort über die integrierte Freisprecheinrichtung kommunizieren. 
 

Die einfache Bedienung des Gerätes per Knopfdruck, schafft die Möglichkeit der 
Nutzung durch beeinträchtigte Menschen, Senioren und Kinder. 
 

Die Lautstärke ist stufenlos regelbar und speziell auch für Hörgeschädigte mit 
Hörgerät gut verwendbar. 
 

Der eingebaute Fallsensor sorgt dafür, dass bei Sturz kurzfristig ein Alarm 
ausgelöst wird und das Push Phone hintereinander drei Notfall-Nummern 
automatisch anruft. 
 

Durch Versand einer SMS an das Push Phone OK kann der Geräteträger über einen 
Google Maps Link lokalisiert werden. 
 

Im Lieferumfang ist der Akku, eine Ladestation und ein Halstrageband enthalten. 

schenkt Ihnen und Ihrer ganzen Familie beruhigende Sicherheit! 



Häufig gestellte Fragen 

Wer kann auf dem Push Phone OK anrufen? 
Das Push Phone OK wird mit einer ganz normalen SIM-Karte ausgestatten – am günstigsten ist eine Prepaidkarte wie z.B. B-Free, 
HOT, Yess, usw. – und kann daher wie jedes andere Mobiltelefon von jedem, der die Rufnummer kennt, angerufen werden. 
 

Wie telefoniert man mit dem Push Phone OK? 
Bei längerem Drücken des roten oder grünen Hörerbutton ertönt ein Piepton und der Wählvorgang wird gestartet. Hebt die 
angerufene Person ab, ist sie laut und deutlich über die Freisprecheinrichtung hörbar. Es kann also sofort gesprochen werden. 
 

Wie viele Rufnummern können vom Push Phone OK angerufen und abgespeichert werden? 
Durch längeres Drücken des roten oder grünen Hörerbutton können die jeweils dort hinterlegten Rufnummern angerufen werden.  
Insgesamt können auf dem Push Phone OK drei Rufnummern abgespeichert werden. Die gespeicherten Einträge können jederzeit 
mit dem Senden einer SMS an das Push Phone von einem anderen Handy aus geändert werden.  
 

Welche Zusatzkosten fallen nach dem Kauf des Push Phone OK an? 
Bei dem Push Phone OK fallen keine monatlichen Gebühren an. Lediglich das Aufladen der 
Prepaid-Karte ist je nach Nutzung zu bezahlen. Dabei kann frei entschieden werden, welcher 
Anbieter gewählt wird. 
Tipp:  Es wird empfohlen, möglichst den gleichen Anbieter zu wählen, den auch die am 
häufigsten angerufene Person nutzt, da zumeist innerhalb des Netzes kostenlos telefoniert 
werden kann. 
 

Wie oft muss das Push Phone OK aufgeladen werden? 
Der Akku hat einen Standby Modus von ca. 1-2 Wochen je nach Anzahl der Gespräche. Der 
Akkustand ist durch die rote oder grüne Leuchte ersichtlich. Bei Grün ist der Akku OK, bei 
Rot muss aufgeladen werden. Es wird empfohlen, den Akku regelmäßig über die 
mitgelieferte Ladestation aufzuladen. 
 



Häufig gestellte Fragen 

Wie kann man das Push Phone OK lokalisieren? 
Durch Senden einer SMS mit dem Codewort (siehe Betriebsanleitung) an das Push Phone OK 
erhält man eine Rück-SMS mit einem Google Maps Link, der auf jedem Smartphone geöffnet 
werden kann. Bei Bedarf kann das Push Phone OK auch so konfiguriert werden, dass mit einem 
Anruf automatisch eine SMS mit dem Link der Positionsdaten gesendet wird. 
 

Wann wird mit dem Push Phone OK ein automatischer Alarm ausgelöst? 
Das Push Phone OK besitzt einen Fallsensor. Wird dieser durch rasches Abwärtsbewegen – also 
bei Sturz – aktiviert, wählt das Push Phone OK automatisch die drei hinterlegten Rufnummern. 
 

Wie löst man mit dem Push Phone OK selbst einen Alarm aus? 
Durch Drücken auf die große S-Taste kann aktiv ein Alarm abgesetzt werden. Wird von einer der 
drei angewählten Notrufnummern der Ruf angenommen, erhalten die beiden anderen 
hinterlegten Nummern eine SMS-Nachricht, dass der Notruf beantwortet wurde. 
 

Entspricht das Push Phone OK dem neuen Datenschutzgesetz? 
Ja, das Push Phone OK entspricht exakt der Norm anderer Mobiltelefone und somit ebenso dem 
neuen Datenschutzgesetz. 
Zur Wahrung der Sicherheit des Trägers wird jedoch empfohlen, die Programmiercodes 
möglichst nicht an Dritte weiterzugeben. 
 

Wo finde ich Hilfe, wenn ich noch Fragen zum Gerät und seinen Funktionen habe? 
Zusammen mit dem Push Phone OK erhält der Geräteinhaber eine ausführliche 
Betriebsanleitung, in welcher auch genaue Kontaktinformationen stehen, wo man weitere Hilfe 
zum Gerät und seinen Funktionen erhält. 



Telecontact Handel + Service GmbH. 
Margaretenstraße 164 
A-1050  Wien 
+43(0)1 890 31 00 
Mail:  office@telecontact.at 
www.telecontact.at 
 
Öffnungszeiten:  Mo.-Do. 8:00 bis 17:00 Uhr + Fr. 8:00 bis 12:00 Uhr 

Wo ist das Push Phone OK erhältlich? 

BESTÄNDIG . LÖSUNGSORIENTIERT . INNOVATIV 

telecontact. 

mailto:office@telecontact.at
http://www.telecontact.at/

