
 

 

 

 

 

 

Mobiles Behörden-Notrufsystem 
Mehr Sicherheit am behördlichen Arbeitsplatz. 
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Dieses Funk-Notrufsystem für Behörden wirkt ohne Uniform, ohne Gitter, ohne Panzerglas. 
Unauffällig und einfach lässt es Sie auf der sicheren Seite sein, ohne dass die Bereitschaft zur Gewalt 
in Gewalt umschlägt und sorgt für ein angstfreies Verhältnis zwischen Ihnen und Ihren Besuchern und 
schafft so eine freundliche Arbeitsatmosphäre. 
Es ist eine Lösung für moderne, offene Verwaltungsstrukturen und schafft Sicherheit auf beiden 
Seiten, indem es Konflikte vermeiden lässt. Sie können gelassen und entspannt auf Ihre Klienten 
eingehen, denn wenn die Situation zu eskalieren droht, können Sie jederzeit unauffällig Hilfe herbei-
rufen. Kollegen aus einem der Nachbarräume oder mobiles Wachpersonal kommen - wie zufällig - 
vorbei und entspannen so die Lage. Ein unaufdringlicher Ruf ohne schrilles Signal reduziert Ihre 
Hemmschwelle, einen Alarm auszulösen. Ihre Angst, die häufig erst zum Konflikt führt, können Sie so 
frühzeitig abbauen. 
Das Funk-Notrufsystem spart Kosten, denn es verursacht keinen Personalaufwand und keine 
umfangreichen Umbaumaßnahmen. 
 

Die Komponenten des Behörden-Notrufsystems 

Der mobile Rufempfänger eignet sich zum einfachen und kabellosen Aufbau von mobilen Notruf-
systemen im behördlichen Bereich. Der Notruf von einem von bis zu 
255 verschiedenen Sendern erfolgt über ein akustisches Signal oder 
durch einen Vibrationsalarm. Das Gerät speichert die letzten 16 Rufe 
mit Datum, Uhrzeit, Sender-ID sowie dem Sendernamen, der auf dem 
hintergrundbeleuchteten Display mit einem frei programmierbaren 
Klartext angezeigt wird. 
Falls Personal Unterstützung benötigt oder in eine Bedrohungs-
situation geraten ist, ermöglicht der mobile Rufempfänger auch das 
Senden eines Notrufes an alle in Reichweite befindlichen anderen 
Rufempfänger. So kann jederzeit und schnell die nötige Unterstützung 
herbeigerufen werden. 
Dank des modernen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ohne 

Memory-Effekt hat der Rufempfänger eine Standby-Zeit von bis zu einer Woche. Das Gerät kann 
aber auch in einer optional verfügbaren Tischladeschale betrieben werden. 
Durch einen Clip ist das handliche Gerät (100 x 48 x 21 mm) leicht an der Kleidung zu befestigen. 
Eine optionale Tasche ist erhältlich.  
 
Der Funk-Tischsender sendet auf Tastendruck einen Ruf an einen oder mehrere mobile Ruf-

empfänger. So können Sie auch unauffällig einen Notruf von einem 
weiteren Arbeitsplatz im Raum absetzen. 
Durch eine bidirektionale Funkstrecke garantiert das batterie-
betriebene Gerät eine zuverlässige Funkkommunikation. 
 
Weitere optionale Auslösearten sind Funk-Zugtaster die durch Ziehen 
an der Leine einen Alarm an den mobilen Rufempfänger auslöst 
(Damit lassen sich beispielsweise auch Notrufe aus dem WC-Bereich 
direkt an das Personal übermitteln.) oder Armbandsender.  
Durch Repeater zur Verstärkung bzw. Erweiterung der Funkreichweite 
können auch große Gebäude mit dem System ausgestattet werden. 
Wenn z.  B. ein Funksignal von einem Funk-Tischsender empfangen 

wird, wird dieses verstärkt und durch den Repeater erneut an die mobilen Rufempfänger gesendet. 
Der Repeater wird mit einem Steckernetzteil und Akku ausgeliefert. Somit ist auch bei Stromausfall 
ein weiterer Betrieb möglich. 
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