
2. Platz für Secufy Sicherheitsbegleiter im Gründerwettbewerb
“Pioniergeist”

● Innovativer Sicherheitsbegleiter vom Mainzer Gesundheits-Startup Secufy gewinnt
2. Platz

● Auch unterwegs eigenständig bleiben: Automatische Notfallerkennung beim
Einkaufen oder Spaziergang

●

● In Hilfesituationen werden zunächst die Angehörigen benachrichtigt

Mainz, 25.11.2021 - Ein kleiner Sturz und der Alltag vieler Familien gerät aus den Fugen.
Wir alle haben Familienangehörige, die zunehmend Schwierigkeiten haben, ihren Alltag
alleine zu bewältigen. Meist fängt es klein an und zeigt sich durch Vergesslichkeit,
Schwächeanfälle oder Gleichgewichtsprobleme. Dabei scheint das Risiko im täglichen
Leben noch relativ klein. Doch eben diese unscheinbaren Veränderungen sind meist
risikoreicher als man vielleicht im ersten Moment annehmen möchte. Wie wichtig es ist,
unseren Großeltern eine sichere und langfristige Selbstständigkeit zu bieten, ist während der
letzten zwei Jahre der Corona-Pandemie nochmal stärker in den Fokus gerückt.

Zum 23. Mal verliehen

Auch der Gründerwettbewerb „Pioniergeist” hat das Potenzial und die innovative
Entwicklung des Secufy Sicherheitsbegleiters erkannt und mit dem 2.Platz ausgezeichnet.
Ihm Rahmen des Gründerpreises 2021 wurden mit der gemeinsamen Initiative der
landeseigenen Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), der Volksbanken
Raiffeisenbanken in Rheinland-Pfalz sowie der „Landesschau Rheinland-Pfalz“ im SWR
Fernsehen am vergangenen Abend zum 23. Mal Gründer und Gründerinnen in Rheinland
Pfalz ausgezeichnet, die mit ihren zukunftsorientierten Geschäftsideen das
rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Gesellschaftssystem prägen.

Mit Outdoor-Tracking-Funktion als Alleinstellungsmerkmal

Der smarte Sicherheitsbegleiter des Mainzer Gesundheits-Startups Secufy erkennt mittels
eingebauter Bewegungssensoren, ob das Gerät getragen wird oder nicht. Darüber hinaus
erfasst der Sicherheitsbegleiter die tägliche Tragedauer und die Schrittanzahl des/der
Träger:in. Diese Daten lassen Rückschlüsse auf das Wohlbefinden und Fitnesslevel des
Trägers zu und können über die Secufy Connect Plattform jederzeit eingesehen werden.
Die Sturzüberwachung in den eigenen vier Wänden wird in einer eingerichteten Homezone



durch mitgelieferte Bluetooth-Sender ermöglicht. Ein Alleinstellungsmerkmal des
Sicherheitsbegleiters liegt in seiner Outdoor-Tracking-Funktion. Diese funktioniert mittels
GPS über dasselbe Gerät, ohne es wechseln zu müssen. Bei einem Notfall während eines
Spaziergangs oder beim Einkaufen wird der genaue Aufenthaltsort als Google Maps Link an
die Notfallkontaktliste geschickt. Bei einem Notfall werden zuerst die Angehörigen informiert,
die in der Notfallkontaktliste auf der Secufy-Plattform hinterlegt wurden. Wenn der Notruf von
keinem der fünf Notfallkontakte angenommen wird, kann der Alarm an die Secufy
Notfallzentrale weitergeleitet werden. Hier übernimmt ein Secufy Mitarbeiter und alarmiert in
letzter Eskalationsstufe den Notruf.

„Wir freuen uns sehr über diese wertschätzende Auszeichnung”, sagt Tim Drebes,
Geschäftsführer von Secufy. „Als Mainzer Startup sind wir sehr stolz darauf, den Alltag
unserer Großeltern sicherer gestalten zu können und mit unserer Lösung ihr
selbstbestimmtes Leben zu fördern.”

„Dieses Beispiel steht exemplarisch dafür, dass moderne Technik das Leben leichter
machen kann und soll. Insofern können wir hier eine zutiefst humane Innovation prämieren.
Sie passt ideal zu Pioniergeist“, so Tobias Schmitz, Mitglied des Vorstandes der Volksbank
Alzey-Worms eG.

Zum Wettbewerb

Mit dem Gründerpreis „Pioniergeist“ zeichnen die Investitions- und Strukturbank
Rheinland-Pfalz (ISB), die Volksbanken Raiffeisenbanken in Rheinland-Pfalz und der
Südwestrundfunk gemeinsam mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium seit
mehr als 20 Jahren Gründerinnen und Gründer aus, die mit hervorragenden Geschäftsideen
und deren gelungener Umsetzung Vorbildcharakter haben. Neben Secufy (2. Platz) wurde
die   Bio-Gram Diagnostics GmbH aus Ludwigshafen am Rhein (1. Platz) und das
FUTUREhaus aus Bad Kreuznach (3. Platz) ausgezeichnet.

Über Secufy

Der Secufy Sicherheitsbegleiter, ist ein smarter Notfallknopf, der als Sicherheitssystem für
ältere Familienmitglieder und ihren Angehörigen fungiert. Mit der eingebauten
Standortbestimmung und elektronischen Bewegungsanalyse funktioniert der
Sicherheitsbegleiter sowohl In- als auch Outdoor. Durch den Einsatz von neuesten
Bewegungssensoren und dahinterliegenden intelligenten Algorithmen, ist der Secufy
Sicherheitsbegleiter in der Lage, rund um die Uhr das Wohlbefinden der Träger:in zu
verfolgen und eine Notsituation, wie eine Bewegungslosigkeit nach einem Sturz, zu
erkennen. Über die Secufy Connect Plattform oder der gleichnamigen App, können bis zu
fünf Notfallkontakte wie Angehörige oder Nachbarn ihre Kontaktdaten hinterlegen, um im
Notfall durch Push-Benachrichtigung, SMS, E-Mail und Anruf über den Zustand und
Standort ihrer Liebsten informiert zu werden. Secufy wurde ursprünglich 2018 von Holger
Mannweiler in Mainz gegründet. Das Secufy Team hat es sich zum Ziel gesetzt, älteren
Menschen, länger ein selbstbestimmtes und sicheres Leben in ihrer eigenen, gewohnten
Umgebung zu  ermöglichen. Weitere Informationen unter: www.secufy-sos.com.


