
Machen Sie 
      mit uns
was Sie wollen.

Maßgeschneiderte Lösung
Wir bieten Ihnen Freiheit – die Freiheit, alle Mög-
lichkeiten nutzen zu können, ohne sich bei Ihren 
Entscheidungen einschränken zu müssen. Jede Ihrer 
Vorstellungen setzen wir passend und anwenderspe-
zifisch um, denn wir messen uns an Ihrem Anspruch. 

Wir schalten schnell
Ihre Planung ist Grundlage für unsere Arbeit. Mit un-
serem Know-how können wir Ihre Anforderungen 
in alle Schalterprogramme und alle Systeme integrie-
ren. Wir verbinden unsere sicheren und funktionalen 
Kommunikationslösungen mit Ihren Designvorstel-
lungen. Sprechen Sie mit uns – wir schalten schnell.



Abdeckungen mit und ohne Taste

Optik ist alles
Funktionale, formschöne Abdeckungen und Taster 
aller Schalterprogramme rüsten wir für den Ein-
satz nach Ihren Wünschen aus. Ob Ruftaster, Not-
rufrückstellung (Abstell- und Anwesenheitstaster) 
oder Anschlussmöglichkeit für Peripheriegeräte wie 
Nebensteckkontakte und Connectbaugruppen – die 
Oberflächen gestalten wir ganz nach Ihren Vorstel-
lungen. Somit haben Sie bezüglich des Schalterpro-
grammes die freie Wahl. 

Wir bieten Ihnen Taster mit fühlbarer Auslösung und 
taktiler Rückmeldung, mit optischer Signalerkennung, 
beleuchtet und vandalensicher. Je nach Hersteller sind 
die Taster auch antibakteriell ausgerüstet.



Elektronische Baugruppen

Masse mit Klasse
Die Anforderungen an Schaltungen sind so unter-
schiedlich wie das Leben. Bei der Entwicklung und 
Fertigung von Sonderbaugruppen und Schaltungen 
können wir sehr speziellen Ansprüchen gerecht wer-
den – und dies sowohl für Einzelstücke als auch für 
die Serienfertigung. 

In Abstimmung mit Ihnen entwickeln wir das Produkt 
bis zur Serienreife. Unabhängig von dem durch Sie 
genutzten System passen wir die Schaltungen an und 
ermöglichen Ihnen somit eine variable Gestaltung.



Leseadapter mit elektronischem Schlüssel

Schlüsselerlebnisse
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit prägen diesen elekt-
ronischen Schlüssel zur Identifikation der Pflegekräfte 
und zur Rücksetzung von Notrufen. Diese Baugruppe, 
bestehend aus einem weitestgehend verschleißfreien 
Schlüssel und einem Leseadapter, kann sowohl pro-
blemlos in bestehende Lösungen integriert werden 
als auch auf andere Bereiche – wie zum Beispiel per-
sonalisierte Tür- oder Schrankkontrollen – adaptiert 
werden.

Der Einsatz unterschiedlicher Farben und individuel-
ler Codierungen ermöglichen Ihnen die zuverlässige 
Zuordnung der elektronischen Schlüssel. 



Identklinke

Wer, wann, wo
Pflegeridentifizierung und Notrufrücksetzung wer-
den durch diesen Stereo-Klinkenstecker mit Metall-
hülle realisiert. Der Speicher mit 4- bis 5-stelliger 
Dezimalzahl ist hexacodiert. Die Codierung kann 
als Gravur auf dem Gehäuse verschiedenfarbig auf-
gebracht werden. Kordeln, zum Beispiel in Schwarz 
oder Blau erleichtern die Handhabung und Unter-
scheidung.



Zugtaster

Sicher ist sicher
Ein Zugtaster ist die beste Lösung für Bäder und Toi-
letten. Die 2,5 Meter lange Kordel mit Zugring sorgt 
für gute Erreichbarkeit. Die Taster sind so konzipiert, 
dass sie sich aus allen Richtungen betätigen lassen und 
somit Wand- und Deckenmontage ermöglichen. Als 
optisches Signal dient eine rote Finde- und Beruhi-
gungs-LED.

Wir richten Zugschalter für alle Tasterprogramme 
und alle Systeme nach Anlagenvorgaben oder Ihren 
individuellen Wünschen ein.



Table-Button

Nützlicher Tischgenosse
Als Notrufmodul ist der Table-Button unverzichtbar. 
Robust und gut handhabbar steht er als schnurgebun-
dene oder als Funkvariante zur Verfügung. Rutschfes-
te Füße sorgen für sicheren Stand und auf Wunsch 
sorgt eine LED-beleuchtete Schaltfläche für bessere 
Auffindbarkeit und Beruhigung. Für spezielle Anforde-
rungen entwickeln wir für Sie auch Sonderlösungen.



Pneumatiktaster mit Gummiball

Greifbare Lösung
Pneumatiktaster mit Gummiball sind speziell für den 
Einsatz in Sanitärräumen konzipiert. Schon mit sehr 
geringer Betätigungskraft wird ein Notruf ausgelöst. 
Zur Bestätigung leuchtet die rote LED-Auslösean-
zeige. Der 2 Meter lange Pneumatikschlauch, dessen 
korrekte Befestigung automatisch überwacht wird 
(Abzugssicherung), sorgt für gute Erreichbarkeit des 
griffigen Gummiballs. 

Wir bauen den Pneumatiktaster in alle Schalterpro-
gramme ein und ermöglichen Ihnen somit die größt-
mögliche Planungsfreiheit. 



Birntaster

Ausreichend Spielraum
Die ergonomische Formgebung macht den Birntas-
ter hervorragend im Krankenhaus- und Pflegebereich 
nutzbar. Das 4 Meter lange Kabel mit Abrissfunktion 
ermöglicht einen ausreichenden Aktionsradius. De-
zentes Findelicht, antibakterielle Oberfläche und ver-
schiedene Halterungen machen dieses Notrufmodul 
unverzichtbar. 

Wir integrieren auf Wunsch weitere Funktionen, ent-
wickeln diverse Halterungen und binden die Birntas-
ter in Ihr bestehendes Rufsystem ein.



Großtastentelefon

Sichere Verbindung
Dieses Telefon ist für Senioren und pflegebedürfti-
ge Personen sowohl im häuslichen Bereich als auch 
in Altenheimen und Krankenhäusern konzipiert und 
für die Nutzung mit Hörgeräten optimal einsetzbar. 
Individuelle Tastenansprechzeiten erleichtern Perso-
nen mit motorischem Handicap die Bedienung. 

Entsprechend Ihrer Wünsche statten wir dieses Ge-
rät mit diversen Zusatzanschlüssen aus und machen 
es somit vielfältig einsetzbar. 



Vandalensicheres Telefon

Gut gerüstet
Robust und funktional trotzt dieses Wandtelefon im 
Indoor-Einsatz auch grober Handhabung. Auf dem 
schlagfesten Gehäuse aus Edelstahl sind individuelle 
Beschriftungen möglich. Die Anbindung kann an ver-
schiedene Anlagensysteme erfolgen. Bei Systeman-
wendungen kann das Gerät mit einem Kartenleser 
ausgestattet werden.



Sensor-Trittmatte

Immer aufmerksam
Ob zur Türüberwachung, als Aufsteh- oder Sturz-
melder – der integrierte Drucksensor dieser Matte 
leitet die Impulse an das jeweils verbundene Rufsys-
tem weiter. Aktivierung und Deaktivierung erfolgen 
über einen Schlüsselschalter oder per Zeitschaltung. 
Der jeweilige Zustand ist über eine LED-Anzeige an 
der Steuereinheit sichtbar.

Zur Rufauslösung können verschiedene Geräte ange-
schlossen werden. Dazu beraten wir Sie gern.
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