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Wir schenken Ihnen Sicherheit  
und Eigenständigkeit im Alter

Ihr intelligenter 
Sicherheitsbegleiter



Was ist der 
Sicherheitsbegleiter
Unser intelligenter Sicherheitsbegleiter ist 
die Revolution unter den Notrufsystemen 
für aktive Senioren.

Ausgestattet mit neuster Technologie zur 
Standortbestimmung und modernster Be-
wegungssensorik ermöglicht das System ein 
eigenständiges Leben im Alter. 

In Kombination mit unserer intelligenten Soft-
ware ist er in der Lage, rund um die Uhr den 
Sicherheitszustand und das Wohlbefinden 
Ihrer Liebsten und Angehörigen zu verfolgen 
und einen Notfall automatisch zu erkennen. 

Während eines Notfalls wird in Echtzeit der 
genaue Standort ermittelt. Dies geschieht in 
zu Hause über unsere Homezone-Technolo-
gie aber auch im Freien durch GPS.

Selbstverständlich kann ein Notfall auch 
jederzeit manuell durch Drücken des Sicher-
heitsbegleiters abgesetzt werden. 

Beim Auftreten eines Notfalls werden alle hin-
terlegten privaten Sicherheitskontakte sofort 
über unsere App sowie SMS, E-Mail und/oder 
Anruf mit allen relevanten Informationen wie 
Standort und zu beachtenden Notfallplan 
benachrichtigt. So bleibt die Sicherheit Ihrer 
Liebsten immer in den eigenen Händen, egal 
wo und wann.
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Das Produkt

Was unterscheidet den Secufy 
Sicherheitsbegleiter von anderen 
Notfallsystemen?
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In- & Outdoor Ortung  
in einem Gerät

Benachrichtigung von persönlichen  
Notfallkontakten statt anonymes Callcenter

Automatische Warnhinweise an die Notfallkontakte,  
wenn der Sicherheitsbegleiter nicht getragen wird

Manuelle Notfallmeldung 
durch den Träger

Automatische Notfallerkennung  
bei Bewegungslosigkeit

Erfassung der täglichen 
Schrittzahl und Tragezeit

Keine Anschaffungs- und/oder 
Einrichtungsgebühren
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Wie es 
funktioniert
Verstehen Sie, wie der Secufy Sicherheitsbe-
gleiter funktioniert und bestehende Sicher-
heitslücken schließt.

Es ist kein Geheimnis, dass unsere Gesell-
schaft altert. Wir sind täglich bei uns selbst 
und bei unseren Angehörigen damit konfron-
tiert. Gleichzeitig steigt im Alter mit jedem zu-
sätzlichen Lebensjahr die Gefahr zu stürzen. 
Sich davon einschränken zu lassen, kostet 
Lebensqualität. Das muss nicht sein, denn da 
mit zunehmendem Alter die psychischen und 
physischen Folgen auch eines vermeintlich 
„kleinen“ Sturzes massiv und folgenschwer 
sein können, ist es wichtig vorzusorgen.

Der Secufy Sicherheitsbegleiter beschützt sei-
ne/n Träger/Trägerin, egal ob zu Hause in den 
eigenen vier Wänden oder unterwegs. Dank 
innovativer Technik benachrichtigt der Sicher-
heitsbegleiter individuell ausgewählte Kon-
taktpersonen (statt eines anonymen Callcen-
ters) im Falle eines Sturzes oder eines Notfalls 
– und zwar durch automatische Situationser-
kennung aufgrund modernster Sensorik.
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Zuhause

Homezone-Sender

3 
sek.

3 Sekunden  
gedrückt halten

automatische  
Notfallerkennung

ODER

 Ihre privaten  
Notfallkontakte erhalten 

einen Notruf per SMS, E-Mail 
und/oder Anruf

Person  
benötigt  

Hilfe  
Standort

außer Haus

GPS

Nach 15 Minuten  
ohne Notfallannahme  

wird automatisch der Secufy 
Notfallservice* kontaktiert

*optional buchbar

ODER
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Exakte Standortbestimmung

Eine genaue Ortung bei auftre-
tendem Notfall ist aufgrund der 
modernen Technologie jederzeit 
zu Hause und im Freien mit unbe-
grenzter Reichweite möglich.

Automatische Notfallerkennung

In Kombination mit unserer intelli-
genten Software ist der Sicherheits-
begleiter in der Lage, einen Notfall 
automatisch zu erkennen und  
Ihre Sicherheitskontakte zu benach-
richtigen.

Zentraler Überblick

Über Secufy Connect – zugänglich 
via App und Onlineportal – haben 
Sie jederzeit alle wichtigen Informa-
tionen direkt im Blick und können 
ganz einfach Anpassungen am 
Sicherheitsbegleiter vornehmen. 

Intuitive Bedienung

Der Secufy Sicherheitsbegleiter ist 
einfach zu bedienen. Durch langes 
gedrückt halten des Knopfes wird 
ein Notfall ausgelöst und die Sicher-
heitskontakte benachrichtigt.

Bewegungserfassung

Durch die fortschrittliche Sensorik 
erkennt der Sicherheitsbegleiter, 
wenn er einmal nicht getragen wird 
und sendet eine Erinnerung an die 
privaten Sicherheitskontakte.

Hoher Datenschutz

Ihre Daten sind bei Secufy in den si-
chersten Händen und werden strikt 
gemäß der europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) 
in Deutschland gespeichert.

Die Vorteile  
auf einen Blick
Mit dem Secufy Sicherheitsbegleiter – dem 
modernsten Notrufsystem in Deutschland –  
sorgen wir für ein eigenständiges und aktives 
Leben von Senioren und verhindern so  
frühzeitige Pflegebedürftigkeit.
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Secufy  
Sicherheits-

begleiter

pro Monat 
(ohne Mindestlaufzeit, monatl. kündbar)

€ 29,95

+ 
einmaliger 

Gerätepfand

Abo

Die Sicherheit Ihrer Liebsten für 
nur 29,95 € pro Monat.

€ 10
Armband

inkl. Ladestation,  
Homezone-Sender &  

Kleidungsclip

Secufy Notfall 
Service

€ 10
pro Monat 

(ohne Mindestlaufzeit, monatl. kündbar)

(wird nach Ende des Abos bei Rück-
gabe des Geräts erstattet) 7



Haben Sie  
noch Fragen? 
Dann schreiben Sie uns  
oder rufen Sie uns gerne an:

info@secufy-sos.com

06131 / 217 39 03

Der Secufy Sicherheitsbegleiter wurde beim 
rheinland-pfälzischen Unternehmenswett-
bewerb mit dem Pioniergeist 2021 ausge-
zeichnet. Vertrauen Sie der Fachjury und den 
vielen zufriedenen Kunden und vereinbaren 
Sie Ihren individuellen Beratungstermin.

Preisgekrönt und 
von Kunden empfohlen

www.secufy-sos.comSecufy GmbH | Anni-Eisler-Lehmann-Str. 3 | 55122 Mainz


