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SMART 1

All-in-One-Lösung

Sorgfältig ausgewählte Technologien 
zur Vereinfachung des Arbeitsalltags

Im Bereich Betreutes Wohnen, Altenpflege und Gesund-
heitsfürsorge sind verbale Kommunikation, Alarmierung und 
Nachrichtenübermittlung unerlässlich. Das SMART1 Mobil-
endgerät wurde speziell fürs Pflegefachpersonal entwickelt, 
welches Bedarf an einem effektiven Arbeitsgerät hat. 

So erleichtert Ihnen das SMART1 den Arbeitsalltag
Das Endgerät verbindet Telefonie, Alarmierung die elektro-
ni-sche Pflegedokumentation. Dadurch müssen Sie nicht 
mehr zwei Geräte mit sich herumtragen und können alles 
ganz einfach mit einem Gerät erledigen. 

Zusätzlich bietet Ihnen das SMART1 die Möglichkeit, Ihre 
Mails abzurufen und den Kalender zu überprüfen. Somit 
sind Sie für Ihren täglichen Einsatz stets gut gewappnet. 



Wir helfen Ihnen, anderen zu helfen

Das SMART-System ist ein neues, modernes 
und hochverfügbares Sprachsystem für die-
jenigen, die eine stetige Verfügbarkeit ihrer 
Lösung benötigen. SMART1 nutzt Vorteile von 
Smartphones und ihrer Anwendungen und 
kombiniert diese mit den Vorteilen von aktuel-
len, skalierbaren Telefonsystemen.

Durch die Integration der Alarmierung und der 
präzisen Ortung im Innenbereich bietet das 
SMART-System die perfekte Kommunikations-
lösung.

Die richtige Mischung
Drahtloses Telefon, 
Pager, elektronische 
Pflegedokumentation und 
Smart-phone – alles in 
einem. Diese Kombination 
macht das SMART1 zu 
einem leistungsstarken 
Werkzeug. 

Benachrichtigung
Ohne das SMART1-Gerät 
berühren zu müssen, hält 
es Sie mit Benachrichti-
gungen über das Topdis-
play auf dem Laufenden.

Zwecksmässig
SMART1 ist robust und 
dazu gebaut, immer ver-
fügbar und bereit zu sein.

Alarmknopf
Der Alarmknopf und 
die eingebaute präzise 
Ortungstechnologie 
sorgen dafür, dass Sie in 
Notsituationen schnell 
Hilfe erhalten.

Einfach zu bedienen
Die zusätzlichen physi-
schen Tasten zum vertrau-
ten Touch-Display bilden 
die perfekte Kombination. 

Ohne Probleme
Alarmierungen und draht-
lose Sprachverbindungen 
laufen über das hochver-
fügbare SMART1-System. 
Dies erhöht die Sprach-
qualität und entlastet das 
IT-Netzwerk.

Individuell
Eigenschaften und 
Funktionen des SMART1 
können jederzeit auf Ihre 
individuellen Bedürfnisse 
abgestimmt werden. 

Ersatzbatterien
Nie mehr ohne Akku. 
Laden Sie Ihre Akkus 
separat oder zusammen 
mit Ihrem SMART1. Somit 
ist das Gerät 24/7 ein-
satzbereit. 

Kamera
Wenn Kameras bei Ihnen 
nicht erlaubt sind, können 
Sie den Zugriff ganz ein-
fach sperren.

Flexibilität
Sie haben die Möglich-
keit, mehrere Kontakt-
listen für Ihre Bedürfnisse 
zu synchronisieren.


