


4. Warnung 5. Person-Down 
(willensunabhängiger Zeit- und Ruhealarm)

3. Chat

Ausschalten

Umweltgerechte Entsorgung
Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben die EU-WEEE-Richtlinie („Elektroschrottverordnung“) verabschiedet. Die Richt-
linie verfolgt das Ziel, Elektro- und Elektronikschrott zu vermeiden und die Wiederverwendung bzw. das Recycling sowie andere Formen der Rückgewin-
nung derartiger Abfälle zu fördern. Somit betrifft die Richtlinie Hersteller, Händler und Verbraucher. Die WEEE-Richtlinie verlangt, dass sowohl Hersteller 
als auch Endverbraucher elektrische und elektronische Geräte sowie Bauteile auf umweltverträgliche Weise entsorgen, und dass Geräte oder Abfälle wie-
derverwendet, stofflich getrennt oder zur Energiegewinnung verwertet werden. Elektrische und elektronische Geräte und Bauteile dürfen nicht in den nor-
malen Haushaltsmüll gegeben, sondern müssen sämtlich getrennt eingesammelt und entsorgt werden. Produkte und Geräte, die für Wiederverwendung, 
Recycling oder andere Formen der Wiederverwertung eingesammelt werden müssen, sind mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Durch die Ent-
sorgung elektrischer und elektronischer Geräte über die in Ihrem Land verfügbaren Sammelsysteme leisten Sie einen Beitrag zum Umwelt- und Gesund-
heitsschutz sowie zur nachhaltigen und vernünftigen Nutzung natürlicher Ressourcen. Die Einsammlung von elektrischen/elektronischen Geräten und 
Abfällen verhindert eine Umweltverschmutzung durch gefährliche Substanzen, die in den entsprechenden Produkten und Geräten vorhanden sein können. 
 Sie können die Uhr an uns retounieren und wir werden sie entsprechend der Vorschriften entsorgen. Adresse: Erste Seite dieses User Manuals.

Sie wollen die Uhr ausschalten und ablegen? Drü-
cken Sie den schwarzen Button an der Uhr für 
mindestens 3 Sekunden oder das AUS-Symbol.

Durch das Tippen auf das gelbe Warnungssymbol 
wird automatisch eine Sprachaufnahme gestartet. 
Die Dauer der Nachricht ist begrenzt. Die Nach-
richt wird mit Tippen auf das grüne Häckchen in 
der Mitte oder mit Ablauf der Zeit an die Alarm-
zentrale weitergeleitet.

Hinweis: Warnungen werden nur abgehört, so-
bald es zu einem Alarm kommt. So kann die Posi-
tion des Alleinarbeiters und die Situation schnell 
analysiert werden.

Mit der PDS-Funktion können die Intervalle für Kontrollfragen definiert werden. 
Um die Stunden/ Minuten für den Zeitintervall einzustellen, klicken Sie auf das 
gelbe  PDS-Symbol.

Beispiel: 15 Minuten wurden eingestellt - der Alleinarbeiter erhält alle 15 Minuten 
eine Benachrichtigung „Alles ok?“. Wird innerhalb 1 Minute nicht darauf reagiert, 
löst die Uhr den Alarm aus.

Empfehlung: Legen 
Sie die Uhr direkt 
zum Aufladen, damit 
sie nächsten Tag wie-
der einsatzbereit ist!

Manufactured by

Nachrichten können schriftlich oder mündlich 
(Voicemail) an die Uhr versendet werden. Der Al-
leinarbeiter kann jederzeit eine Chatnachricht an 
Personen, welche die SafeMotion App am Smart-
phone verwenden, versenden. 

Erinnerungen
Dienstpläne oder anstehende Arbeitsaufgaben 
können im Webportal hinterlegt werden. Die 
Alleinarbeiter werden direkt auf der Uhr über 
wichtige Ereignisse verständigt.

Ruhealarm (keine Bewegung): Wenn die Uhr für eine bestimmte Zeitperiode kei-
ne Bewegung misst, wird von der Uhr mehrfach nachgefragt ob alles ok ist. Wenn 
die Kontrollfragen nicht bestätigt werden, löst die Uhr einen Alarm aus.


