
 

 

Zintouch 

 

Mobiler 

Notrufknopf 

 

Sicher zu Hause und unterwegs 

Zintouch ist ein mobiles Notrufsystem und ermöglicht 

zuhause oder unterwegs einen Notruf an einen 

feststehenden Personenkreis zu senden. 

Zintouch kann als Medaillon getragen werden, sodass es 

immer greifbar ist. Da Zintouch über GPS geortet werden 

kann, erfährt der Notrufempfänger wo sich der 

Notrufende befindet. 

Über eine Webpage, die für die Nutzung auf einem 

Smartphone gestaltet wurde, können mehrere 

Funktionen vom Zintouch gesteuert werden. Dabei 

können für den Empfang der Notrufe bis zu drei 

Telefonnummern hinterlegt werden. Sollte ein 

Notrufempfänger vorübergehend nicht zur Verfügung 

stehen, da er sich in Urlaub befindet oder aus einem 

anderen Grund verhindert ist, kann man die Rufnummer 

auf inaktiv stellen. Dadurch wird kein Notruf an diese 

Nummer gesendet. 

Ebenso kann man über die Webpage auch Zonen festlegen, die nicht verlassen oder betreten 

werden dürfen. In diesem Fall sendet Zintouch automatisch einen Notruf und informiert, damit eine 

Gefahrensituationen schnell erkannt wird.  



 

 

Nach dem Senden eines Notrufes kann der Empfänger sich direkt mit dem Zintouch verbinden 

lassen und sich erkundigen, wie geholfen werden kann. 

Der Zintouch nutzt hierfür seine Freisprecheinrichtung.  

Alle Notrufe werden in einem Protokoll dokumentiert. In dem Protokoll ist erkennbar, ob es sich 

um einen Notruf handelt, oder ob der Notruf automatisch ausgelöst wurde, da ein 

Sicherheitsbereich verlassen wurde. 

Funktionsweise 

Zum Senden eines Notrufes muss der Notrufknopf auf dem Tracker 

gedrückt werden. Der Druck sollte mindestens 1 Sekunde dauern, bis 

eine Vibration spürbar ist. Durch die Vibration hat der Benutzer die 

Bestätigung, dass ein Notruf ausgegangen ist. Gleichzeit wird durch die 

längere Drückzeit verhindert, dass aus Versehen ein Notruf ausgelöst 

wird. 

Nachdem der Notruf gesendet wurde erhalten die oder der 

Notrufempfänger eine Nachricht. In der Nachricht gibt es die Option 

„Rückruf“, diese kann genutzt werden, um eine Verbindung zum 

Zintouch aufzubauen. Hierfür besitzt der Zintouch eine 

Freisprecheinrichtung. 

 

Gleichzeitig wird eine E-Mail mit einem Link gesendet, in der die 

momentane Position vom Zintouch angezeigt wird. Ebenso kann man 

sehen, wie der aktuelle Akustand ist.  

Die Webpage ist Übersichtlich gestalten und wurde so konzipiert, dass 

sie auch auf einem Smartphone genutzt werden kann. Nach der 

Eingabe vom Benutzernamen wird man zunächst aufgefordert einen 

Zahlencode zur Identifikation ein zu geben.  

 

 

 

 

 

 

 


