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Mit GroupAlarm

planen, alarmieren, rückmelden

Notfallalarmierung per Knopfdruck
Sie wissen selbst am besten, dass es in Notsituationen meist
nur auf Sekunden ankommt, die über den Erfolg eines Rettungseinsatzes entscheiden. Insbesondere dann, wenn verschiedene
Personengruppen informiert werden müssen. Was aber tun,
wenn auf Grund von Kosteneinsparungen in Kommunen, Bund
und Ländern immer noch auf die „gute alte“ Dorfsirene gesetzt
wird, sofern überhaupt? So wird oftmals umständlich „rumtelefoniert“ und im schlimmsten Fall erfahren die Kameraden erst
dann von dem Einsatz, wenn es viel zu spät ist. Wäre es da nicht
einfacher, eine Lösung zu haben, die quasi auf Knopfdruck alles
erledigt und die Kosten überschaubar hält?

24-Stunden verfügbar und
rasend schnell
Basis für die schnelle Verfügbarkeit und
Geschwindigkeit ist die zentrale Alarmoberfläche, die rund um die Uhr mit
mehreren dedizierten Verbindungen an die
4 deutschen Mobilfunknetzbetreiber und
ans deutsche Festnetz angebunden ist.
So können pro Minute mehrere tausend
SMS und einige hundert Anrufe verarbeitet
werden. Sollten im absoluten Super-Gau
alle Links ausfallen, wird automatisch auf
einen alternativen Versand über unsere
eingehenden Rufnummern umgeschaltet.

Ihre Vorteile auf einen Blick
•
•
•
•

So einfach funktioniert GroupAlarm

•

Als echtes Allroundtalent erweist sich das webbasierte GroupAlarm.
Über eine zentrale Alarmoberfläche können Sie Alarme zeitgleich
u. a. als SMS, Funkrufe, Telefonanrufe, Faxe, ICQ-Telegramme und
E-Mails an jegliche vorher festgelegte Gruppe versenden. Für
eine optimale Kontrolle über den Erhalt der Nachricht können die
Empfänger z. B. per SMS oder einen Telefonanruf Statusmeldungen zurückgeben. Das Auslösen eines Alarms erfolgt über jeden
internetfähigen PC, sowie Mobiltelefone und PDAs mit entsprechenden Browsern. Weitere Features wie automatische UnwetterBenachrichtigungen bis hin zum Tracking von Einsatzfahrzeugen
in Echtzeit runden das umfangreiche Profil von GroupAlarm ab.

•
•
•
•
•

24 Stunden verfügbar
rasend schnelle Alarmierung über Sachlagen
und Einsatz
einfache Bedienung durch zentrale Alarmoberfläche
Feedback-Funktion über Statusmeldung per
Antwort-SMS, Tastendruck beim Alarmanruf
oder Telefonanruf
übersichtliche Sortierung der Rückmeldungen in der Alarm-Oberfläche
Alarmierung verschiedener Nutzer-Gruppen
automatische Benachrichtigung über
extreme Wetterlagen aufs Handy
zuverlässig und unkompliziert
Tracking einzelner Einsatzfahrzeuge in
Quasi-Echtzeit
Abdeckung jedes Alarmszenarios:
Alarmierung über jeden internetfähigen PC,
Smartphones und PDAs, Trigger-SMS,
E-Mail, Telefonanruf oder WebserviceSchnittstelle

Leistungsübersicht

GroupAlarm express
Die Basisvariante ohne monatliche
Kosten und ohne Ver tragslaufzeiten.
Die Abrechnung erfolgt auf Guthabenbasis. Sie bestimmen, wie viel Sie
wann aufladen. Ideal für die einfache,
schnelle Alarmierung auf das Wichtigste
reduzier t.
GroupAlarm standard
Die bewährte Lösung ist schon bei über
3500 Kunden im Einsatz und alarmiert
täglich mehrere hunder t Personen.
Erstellen Sie Listen und Gruppen und
ver walten Sie Ihre Einsatzmannschaft
bequem am PC. Je nach Tarif zahlen
Sie eine Grundgebühr und die Kosten
variieren je nach Alarm und Anzahl der
ausgelösten Mittel.
GroupAlarm pro
Die webbasier te Universallösung mit
stark er weiter ter Ober fläche und Funktionalität. Hinzu kommen beispielsweise
Telefonkonferenzen, Ablaufdrehbücher,
Einsatzpläne und die Ver waltung von
mehreren Alarmmitteln je Person.

express

standard

pro

Prepaid

Vertrag

Vertrag

500

5.000

50.000

Schulungen

-

möglich

empfohlen

Anzahl Mitbenutzer

-

50

unbegrenzt

Geeignet für Leitstellen

-

x

x

Schnittstellen

-

standard

individuell

SMS / Pager

x

x

x

E-Mail / Messaging

x

x

x

Anruf / Fax

-

x

x

Private Netze

-

-

x

Unwetterwarnungen

-

x

x

Leitstellenintegration

-

x

x

Alarmauswerter

-

x

x

Hausmeldeanlagen / BMA

-

x

x

MMS Bildübertragung

-

x

x

Ortung / Personenschutz

-

-

x

Sprachsynthese

-

x

x

Feedback

-

x

x

Einsatz- / Rotationspläne

-

-

x

Alarmreports

-

-

x

Telefonkonferenz

-

-

x

Alarmvorlagen / Drehbücher

-

-

x

Alert-SMS

-

-

x

Zahlart
Leistungen
Anzahl möglicher Teilnehmer

Alarmmittel

Zusatzdienste

Eigenschaften
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