Secare

das flexible Gesamtsystem

SECARE – Die Melde- und
Kommunikationslösung für
Seniorenheime und Krankenhäuser
Das SECARE-System vernetzt Sicherheits- und
Kommunikationsanlagen im Seniorenheim- und
Krankenhausbereich zu einem „intelligenten“,
flexiblen Gesamtsystem.

Secare

u je nach Anforderung von
der einfachen Lichtrufanlage (VDE/DIN 0834) bis zum
komplexen Rufmanagement,
das beliebige Kommunikationsmedien bedient (z.B.
Pager, DECT, Flurdisplays,
Bildschirmtableaus)
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Secare

das flexible Gesamtsystem

Das SECARE- Melde- und Kommunikationssystem vernetzt
Sicherheits- und Kommunikationssysteme im Seniorenheimund Krankenhausbereich zu einem „intelligenten“, flexiblen
Gesamtsystem.
Die modulare Struktur des Systems ermöglicht einen stufenweisen
Ausbau entsprechend den jeweiligen Notwendigkeiten.
Das SECARE-System ist sowohl für Neubauprojekte, als auch bei
Modernisierungen bzw. Sanierungen von bestehenden Einrichtungen
bestens geeignet.
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