casenio schläft nie
casenio unterstützt Sie bei:
l den kleinen Vergesslichkeiten
l der Betreuung von Hilfebedürftigen
l der Kontrolle von Vitalfunktionen
l Hilflosigkeit nach Unfällen im Wohnbereich

®

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
casenio kann:
l ungewöhnliche Wohnungszustände

Daheim ist der
Himmel blauer!

casenio
der Wächter Ihrer Vitalfunktionen

erkennen, zum Beispiel:
¡ einen nicht abgeschalteten Herd
¡ eine offene Wohnungstür
¡ übergelaufenes Wasser
l an die Einnahme von Medikamenten
erinnern
l Vitalfunktionen wie Blutdruck und
Blutzucker kontrollieren
l elektronische Geräte abschalten

casenio ist ein Produkt, das in der Familie,
bei Angehörigen oder professionellen Pflegeund Betreuungsdiensten die Angst vor einer
„brenzligen Situation“ mildert und im Bedarfsfall als „heißer Draht“ für schnelle Hilfe sorgt.

Antworten auf Ihre Fragen zu Nutzung, Kauf
und Installation finden Sie auf unserer
Internetseite unter www.casenio.de/FAQ
casenio AG
Kiefholzstraße 2
12435 Berlin
Fon (030) 229 088 550
Fax (030) 229 088 599
post@casenio.de
www.casenio.de
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casenio gibt Ihnen ein Gefühl von mehr
Sicherheit im eigenen Zuhause.

Wir lieben
das Leben

Wir haben
was gegen
nasse Füße

Wir sind der Wir mögen es
komfortabel
Knoten im
Taschentuch

Was macht casenio aus?

Die Hauszentrale

Die Benachrichtigung

casenio ist:

l Zentrale „Annahmestelle“ für alle Informa-

Kontakte können benachrichtigt werden über
l E-Mail
l App (Android, IOS)
l SMS
l Anruf
l Dashboard
l Schnittstellen zu gängigen Rufsystemen
(z.B. Hausnotruf)

einfach
l leicht zu installieren und zu bedienen
l verlangt keine technischen Kenntnisse
l kabellose Montage ohne bauliche
Veränderungen
diskret
l keine Bildüberwachung, Schutz der
Privatsphäre
l keine körperliche Berührung
anpassungsfähig
l ist den individuellen Bedürfnissen anpassbar
modular erweiterbar
l Sensoren können ausgetauscht und
erweitert werden
vielseitig nutzbar
l Funktionalität ist unabhängig von Lebenssituation und Alter

tionen, die von den Sensoren ausgesendet
werden
l Informiert auf Wunsch akustisch und visuell,
wenn eine der eingerichteten Situationen
erkannt wird
l In Notsituationen kann mit den dafür ausgewählten Kontaktpersonen über eine
Freisprechfunktion kommuniziert werden

Systemmodule
Das Online-Service-Portal

Tür- und
Fenstersensor

Im Service-Portal lässt sich in nur wenigen
Schritten festlegen, wer wann auf welche
Weise informiert werden soll, wenn eine
bestimmte Situation eintritt. Dank
Benutzerkennung, geschütztem Passwort und
einem separaten Bestätigungscode ist das
Service-Portal vor unberechtigtem Zugriff
geschützt.

casenio ist kein Ersatz für soziale Kontakte,
aber es macht das Miteinander sicherer.

und angegeben, welche Situationen
casenio erkennen soll
¡ wird festgelegt, wer wann worüber
informiert werden soll
¡ wird das Guthaben verwaltet

Wassermelder

Wandtaster

Rauchmelder

Medibox

Rollladensteuerung

Funksteckdose

HilferufKnopf
Thermosensor

Im Portal…
¡ werden Kontaktpersonen eingetragen

kostengünstig
l preisgünstig im Erwerb
l geringe Nutzungsgebühr
l minimale Stromkosten

BettbelegtSensor

Bewegungssensor
Herdabschaltung

CO

RGB-Lampe

CO-Melder

Blutdruckmessgerät
Blutzuckermessgerät

Gasmelder

Waage

Heizungsthermostat

Türschloss

GAS

