mit 2 Tasten

Edles Design, genial in Funktion!

Gewerbepark „An der Autobahn“

Hotline: +49 (0) 68 41 / 81 77-700

Robert-Jungk-Straße 3

Telefax: +49 (0) 68 41 / 81 77-750

66459 Kirkel

E-Mail: info@behnke-online.de

Deutschland / Germany

Internet: www.behnke-online.de
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notrufsprechstelle

leitstelle

Rettungsdienst – Notruf

eB
Persönl i ch

Öffentliches Telefonnetz

wenn es schnell gehen muss –
professionelle helfer alarmieren

Edles Design, genial in Funktion!

Eine Behnke Notrufsprechstelle ist...

▸ ... zuverlässig im Notfall.
▸ ... widerstandsfähig gegen
Vandalismus.

▸ ... unkompliziert zu bedienen.

behnke notrufsprechstellen

Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen rücken jedes

Der Einsatz von Behnke Notrufsprechstellen

Jahr mehrere Millionen Mal aus, um Menschen

ermöglicht im Alarmfall eine zuverlässige Kom-

zu retten. In einer Not- oder Bedrohungssituation

munikation. Die Notrufsprechstellen zeichnen

Behnke Notrufsprechstellen werden in das vorhandene Telefon- oder Daten-

müssen Betroffene einen Notruf einfach, sicher

sich durch eine einwandfreie Bedienung und

netz integriert und erhöhen sowohl im öffentlichen Bereich, als auch im

und zuverlässig absetzen können, damit ein

Widerstandsfähigkeit gegen Vandalismus aus.

Betrieb die Sicherheit. Außerdem können Schrift züge graviert und Sprech-

schnelles Handeln der Retter möglich ist.

stellen in RAL-Farben pulverbeschichtet werden. Wählen Sie aus den zahlEin Missbrauch kann durch die Variante „Direkt-

reichen Designs, Materialien und technischen Ausstattungen die perfekte

Die wichtigste Aufgabe von Notrufsprechstellen

ruftaste hinter Glas“ vorgebeugt werden. Im

Notrufsprechstelle für Ihren Einsatzort!

ist es, dass jeder, zu jeder Zeit und unkompliziert

Notfall kann das Glas leicht eingedrückt und der

entweder bei der Feuerwehr oder der Polizei einen

Notruf durch Drücken der Taste ausgelöst werden.

Notruf auslösen kann – auch ohne ein

standsäule

eigenes Mobiltelefon. Obwohl die Einsatzorte der

Die Integration von zahlreichen Zusatz-Features

Notrufeinrichtungen sehr verschieden sind und

ermöglicht die individuelle Zusammenstellung

jeder Einsatz spezifische Anforderungen mit sich

der Funktionen, wie beispielsweise das auto-

Die Edelstahl-Standsäulen aus dem Behnke Standardprogramm werden

bringt, gilt immer: Im Notfall zählt jede Sekunde!

matische Abspielen von bis zu 9 Sprachansagen

mit modular aufgebauten Notrufsprechstellen ausgestattet. Diverse

nach Auslösung des Notrufs.

Funktionsmodule (Tastwahlblock, Glasbruchmelder, Kamera, Notruft aster
uvm.) stehen zur Wahl. Die individuelle Zusammensetzung der Bedienelemente eröff net eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten.

„Bitte bewahren
Sie Ruhe. Ihr Notruf
ist eingegangen, Hilfe ist
unterwegs!“

