Unsere Basis-Sets:
l Hilfe und Komfort für zuhause – Smart-Home-

Funktionen ohne technischen Schnickschnack
l Wählen Sie zwischen Basis-Set Assistenz,
Basis-Set Aktivität, Basis-Set Sicherheit
„Wasser“ und Basis-Set Sicherheit „Herd“.
l Ein Basis-Set umfasst: Hauszentrale, Sensoren
(Auswahl), Guthabenkarte App/Mail 1 Monat.
l Basis-Sets können später beliebig um weitere
Sensoren ergänzt werden (Erweiterung des
Funktionsumfangs).

Ihre Vorteile:
l Individuell kombinierbare Module, die jederzeit

®

casenio
das gute Gefühl von mehr Sicherheit und
Komfort in den eigenen vier Wänden

casenio

casenio
das „Fieberthermometer“ für Herd und
Wohnung

intelligente Hilfe- & Komfortsysteme

casenio
der Rund-um-die-Uhr-Assistent

BASIS-SET SICHERHEIT
– HERD –

casenio
der Wächter Ihrer Vitalfunktionen
Antworten auf Ihre Fragen zu Nutzung, Kauf
und Installation finden Sie auf unserer
Internetseite unter www.casenio.de/FAQ

VERGESSEN,
DEN HERD
ABZUSCHALTEN?

ergänzt werden können
l Mehr Sicherheit und Komfort für Ihr Zuhause

casenio ist…
… anpassbar an die individuelle Situation und bei
Bedarf erweiterbar
… leicht zu installieren und zu bedienen
(kabellose Montage ohne bauliche
Veränderungen; kein Internet-/Telefonanschluss vor Ort notwendig)
… diskret und schützt die Privatsphäre: keine
Bild- oder GPS-Überwachung
… seniorenfreundlich: Die Weiterentwicklung
erfolgt in enger Zusammenarbeit mit
potenziellen Nutzern.
… ein System mit einem sehr guten PreisLeistungs-Verhältnis

casenio AG*
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l Keine Vertragsbindung, keine versteckten Kosten
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Vergessen, den Herd
abzuschalten?

Geeignet für folgende
Situationen

Das intelligente Hilfe- und Komfortsystem
casenio erkennt ungewöhnliche oder gefährliche Situationen zuhause. Es macht Sie darauf
aufmerksam und benachrichtigt bei Bedarf
Ihre Angehörigen oder Pflegepersonal. Und
den Herd kann casenio sogar eigenständig
abschalten.

l Es entwickelt sich Rauch in der Wohnung

Ihr Basis-Set Sicherheit umfasst:
l Hauszentrale
l Rauchmelder
l Herdabschaltung

casenio – Ihr intelligentes
Hilfe- und Komfortsystem für
zuhause

l Herd soll abgeschaltet werden…

Die meisten Unfälle passieren zuhause. Doch
was ist, wenn in diesem Moment niemand da
ist, um Hilfe zu leisten? casenio ist ein intelligentes Hilfe- und Komfortsystem, das in genau
solchen Situationen selbstständig erkennt, dass
etwas nicht stimmt und zuvor festgelegte
Kontaktpersonen benachrichtigen kann, zum
Beispiel Angehörige oder einen Pflegedienst.

¡ wenn ungewöhnlich* lange keine Aktivität

in der Wohnung festgestellt wird
¡ wenn er ungewöhnlich* lange
angeschaltet ist
¡ zu einer bestimmten Tageszeit
¡ bei Verlassen der Wohnung
¡ bei hohen Temperaturen in der Küche
l Die Wohnung wird zu ungewöhnlichen*
Zeiten verlassen
*Was „ungewöhnlich“ ist (Zeitdauer, Zeitspanne usw.),
können Sie im Online-Service-Portal individuell einstellen.

l Multisensor (Tür-/Fensteröffnung, Bewegung,

Temperatur)
l Guthabenkarte App/Mail 1 Monat*

®

casenio
intelligente Hilfe- & Komfortsysteme

Übertragung
der Sensordaten
per Funk ...

Preis: 539,- €

an die Hauszentrale,
Verschlüsselung der Daten

*Im Anschluss können Sie casenio für monatlich ab 19,95 €
weiter nutzen (Guthabenkarten, keine Vertragsbindung)

Übertragung
der verschlüsselten
Daten über eine
gesicherte
Internetverbindung

Verarbeitung der verschlüsselten
Informationen im Rechenzentrum

Herd ist ungewöhnlich lange an.

casenio

Ein direktes Hören und
Sprechen über die
Hauszentrale ist möglich.

Es entwickelt sich Rauch in der Wohnung.

Information per
E-Mail, App, SMS, Telefon
z.B. an Angehörige, Pflegedienst
oder Notrufzentrale

