
Damit 
im Notfall 
alles klappt.

Nähere Infos unter
www.bemed.com
Tel.: +43 3112 36 664

DIE 
EMERGENCY 

BOX
Das intelligente 

Überwachungssystem 
für Ihren DEFI.

Mit der Emergency Box 
wissen Sie, ...

... ob Ihr DEFI 
   funktioniert. 

... wo Ihr 
   DEFI ist. 

... ob Ihr DEFI 
   entnommen wurde. 

... was im Notfall 
   zu tun ist. 

Denn sie überträgt den Status aller für den 
Betrieb wichtigen Funktionen (z.B. den Zustand 
der DEFI-Elektroden, der AED-Batterie und 
der Elektronik) per E-Mail direkt an Sie oder Ihr 
Facility Management (PlusTrac erforderlich).

Denn mit dem integrierten GPS-System lässt 
sich der Standort des Gerätes genau bestim-
men. Das ist im Notfall, aber auch bei einem 
Diebstahl essentiell.

Sollte nämlich nur die Klappe des AED-
Schranks geöffnet worden sein (Vandalismus), 
wird nur das Facility Management informiert. 
Ein System, das bei allen Schranktypen funk-
tioniert.

Denn die Box verbindet Sie automatisch 
mit der von Ihnen hinterlegten Rufnummer 
(Notfallleitstelle, Rettung). Sollte die Verbin-
dung abreißen, kann sie auf Knopfdruck 
wiederhergestellt werden.



Funktioniert 
Ihr DEFI noch?

Sofort Bescheid 
wissen.

Mit der Emergency Box sind Sie jederzeit über 
Zustand und Standort Ihres DEFIs informiert. 
Denn sie wird direkt am DEFI angebracht 
und weiß so immer genau, ob das Gerät noch 
einsatzfähig ist und wo es sich gerade befindet. 
Alle wichtigen Informationen bekommen Sie 
dann bequem per E-Mail zugesandt (PlusTrac).

Jederzeit 
sicher sein.

Die Emergency Box überträgt den Status 
aller für den Betrieb wichtigen Funktionen, 
wie Temperatur oder Batteriestatus und 
kann den Aufenthaltsort des DEFIs - dank 
integriertem GPS-System - bis auf 1,50 m 
genau lokalisieren. Das ist im Notfall aber auch 
bei einem Diebstahl von unschätzbarem Wert.

Alle wichtigen Informationen schickt die 
Emergency Box direkt an die von Ihnen hin-
terlegte Rufnummer (z.B. Facility Manager). 
Somit wissen Sie immer über den Zustand der 
Box Bescheid. Auch eine aktive Statusabfrage 
ist jederzeit per SMS möglich.

Mit der 
Emergency Box 
wird Ihr DEFI 
rund um die Uhr 
überwacht.

DIE 
EMERGENCY 

BOX


