IMMER & ÜBERALL
HILFE FÜR SENIOREN
...zuhause

JAMES ist der perfekte Butler
und leistet schnelle Hilfe bei
Haushaltsunfällen.

...im Garten

Die Sprachverbindung des
Notrufs funktioniert selbst
außerhalb des Hauses z.B. im
Garten.

...bei Spaziergängen

Sicherheit auch während
längeren Spaziergängen oder
Ausflügen. Fitness fördern
durch Schrittzähler.

Die neue Notrufuhr die Leben rettet
und Freiheit schenkt.
Viele ältere Menschen leben allein und sind nicht nur zu
Hause, sondern auch unterwegs auf sich gestellt.
Dieser Umstand kann jedoch zum Verhängnis werden.
Im Falle eines Notfalls sind das Mobiltelefon und der damit
verbundene Hilferuf häufig außer Reichweite. Allerdings
wollen Senioren auch im Alter ihre Unabhängigkeit
wahren und Familienmitglieder nicht belasten.

HILFE FÜR SENIOREN

DIE NOTFALLUHR,
DIE LEBEN RETTET.

Mit der JAMES Notrufuhr am Handgelenk ist Hilfe nur einen
Knopfdruck entfernt. Im Notfall wird eine Sprachverbindung
zwischen dem Uhrenträger und dessen Familienmitgliedern
hergestellt – auf Wunsch sogar zu einer Notrufzentrale.
Dies unterscheidet JAMES maßgeblich von herkömmlichen
Alarmbändern, welche zumeist nur zu Hause funktionieren
und immer direkt mit einer Rettungszentrale verbunden
sind. Zusätzlich ermittelt JAMES die Position der Uhr, damit
die in Not geratene Person rasch aufgefunden und gerettet
werden können.

JAMES rettet Leben.

...mit Vorerkrankungen
JAMES ermöglicht Menschen mit
Vorerkrankungen ein sicheres
und selbstständiges Leben.

Elfriedes Garten ist wunderschön,
durch die viele Stufen aber auch tückisch...

Die Roaming-SIM-Karte
schützt in ganz Europa.

Entdecken Sie die neue Form
von Schutz & Freiheit.
Informieren Sie sich noch heute!

myjames.shop
+43 463 504 197 5
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...im Urlaub

Länger, vor allem aber sicherer in
den eigenen vier Wänden leben.
Hilfe ist nur einen Knopfdruck

Sicherheit rund um die Uhr

...bei Freizeit & Sport
Freizeitaktivitäten sorgenlos
genießen. Z.B. schnelle Hilfe bei Stürzen und anderen
Unfällen.

...die alleine leben

...mit milder Demenz
Die Uhr schützt Menschen mit
Hinlauftendenzen mithilfe präziser GPS-Positionierung.

hilft bei

UNFÄLLEN
& STÜRZEN

...bei Unfällen
Egal, ob Stürze, Ohnmacht oder
Kreislaufbeschwerden – JAMES
löst automatisch einen Alarm
aus.

SICHERHEITSUHR S6

Seniorin stürzt im Garten.

 Alarmierung mit Sprachanruf
 Telefonie inkl. Roaming-SIM
 Sturzerkennung
 Positionsermittlung bei Bedarf
 Schrittzähler
 Text- & Sprachnachrichten
 APP für Angehörige
 24/7 Notrufzentrale (zusätzlich
buchbar)

Elfriede (75) kümmert sich seit dem Tod ihres Mannes allein um ihr Haus und den
großen Garten. Am liebsten arbeitet sie an ihrem neuen Gemüsebeet, auf welches
sie besonders stolz ist. Ihr Garten ist wunderschön, aufgrund der vielen Stufen
jedoch auch tückisch. Vor zwei Wochen erlitt sie jedoch eine Gehirnerschütterung,
da sie die Steintreppe im Garten hinunterstützte. Bis sie von ihrem Cousin Peter
aufgefunden wurde, vergingen beinahe vier Stunden, in welchen sie mit Schmerzen hilflos am Boden lag.

myjames.shop
+43 463 504 197 5

Genau hier kommt JAMES zum Einsatz: Der digitale Schutzengel bietet in gefährlichen Situationen wie diesen optimale Unterstützung. Peter trägt bereits
eine JAMES Sicherheitsuhr und stattete nun auch seine Cousine damit aus.
Elfriedes Uhr verfügt in Kombination mit dem wertvollen Zusatzpaket STURZ &
DEMENZ über einen intelligenten Fallsensor. Falls sich Elfriede für einen längeren
Zeitraum hinweg nicht bewegt, sendet die moderne Smartwatch einen automatischen Alarm an Peter und weitere persönliche Kontakte aus. Dies verhindert ein
schmerzvolles Ausharren am Boden nach Stürzen, Ohnmacht oder Kreislaufproblemen. Während auf Hilfe gewartet wird, verbindet die Uhr den Betroffenen per
Sprachanruf mit dessen Liebsten. Elfriede braucht fortan also keine Angst haben,
Notsituationen ohne Beistand durchleben zu müssen. Seit Elfriede JAMES am
Handgelenk trägt, fühlt sie sich rund um die Uhr sicher – auch ihre Verwandtschaft ist beruhigt.
Erfahren Sie mehr über Elfriede und ihre Familie:
Elfriedes Cousin Peter ist 72 und lebt allein. Trotz niedrigem Blutdruck und
Schwindel möchte er auf seine Spaziergänge und Wanderungen nicht verzichten.
Dank JAMES kann er seine Stunden in der Natur sorgenlos genießen.
Mehr unter ilogs.care/geschichten.

Neue Freiheit & Sicherheit

