
 

 

 
 

HVI-TEC Schwimmbad Funk Notrufsäule 
 
wenn es schnell gehen muss - professionelle Helfer alarmieren 
doch oft fehlt das Handy für schnelle Hilfe 
 
 

Eine HVI-TEC Funk Notrufsäule besticht durch…. 

 Zuverlässigkeit im Notfall 

 Widerstandsfähig gegen Vandalismus  

 Unkompliziert zu bedienen 

 Schlankes, elegantes Design gepaart mit überzeugender Funktionalität 

 Auffallende, signalisierende Farbe in orange mit reflektierender 

Beschriftung, die weit herum sichtbar ist 

 Robuste und witterungsbeständige Struktur 

 Batterie betrieben und somit autonom, teure Installation und 

Unterhaltsarbeiten entfallen 

 Einfachste Installation mit diversen Befestigungsmöglichkeiten 

 Kaum Wartung oder Service 

 

Viele Vorteile zu einem attraktiven Preis 

 

 
 

Wenn es beim Baden im Sommer zum Notfall kommt - ein Badeunfall, ein Herzstillstand -, ist schnelle Hilfe 

gefragt. Notruf absetzen, aber wie ohne Handy? Denn häufig wird das Handy aus Angst vor Diebstahl im 

Auto oder gleich zu Hause gelassen. 

Notrufsäulen können in Freibädern, an Flüssen und Seen zu Lebensrettern werden. Auch im Winter, wenn 

Schlittschuhläufer auf dem zugefrorenen See unterwegs sind und das Risiko des Eis-Einbruchs besteht, sind 

die Säulen ebenfalls wichtige Helfer. 

Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen rücken jedes Jahr mehrere Millionen Mal aus, um Menschen zu 

retten. In einer Not- oder Bedrohungssituation müssen Betroffene einen Notruf einfach, sicher und 

zuverlässig absetzen können, damit ein schnelles Handeln der Retter möglich ist.  

Die wichtigste Aufgabe von Notrufsäule ist es, dass jeder, zu jeder Zeit und unkompliziert einen Notruf 

auslösen kann - auch ohne ein eigenes Mobiltelefon und ohne den exakten Standort zu kennen, denn bei der 
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Verwendung der HVI-TEC Notrufsäule werden Informationen zum exakten Standort der Notrufstelle an den 

Empfänger des Notrufes automatisch übermittelt.  

Obwohl die Einsatzorte der Notrufeinrichtungen sehr verschieden sind und jeder Einsatz spezifische 

Anforderungen mit sich bringt, gilt immer: im Notfall zählt jede Sekunde! 

Der Einsatz von HVI-TEC Schwimmbad Funk Notrufsäulen ermöglicht im Alarmfall eine zuverlässige 

Alarmierung. Die Notrufsäulen zeichnen sich durch eine einfache Bedienung und Widerstandsfähigkeit gegen 

Vandalismus aus. Ausgerüstet mit grossflächigen roten Pilztasten ermöglichen sie schnell und unkompliziert 

einen Notruf auszulösen. Ein Missbrauch kann durch die Variante “Direktruftaste hinter Glas” vorgebeugt 

werden. Im Notfall kann das Glas leicht eingedrückt und der Notruf durch Drücken der Taste ausgelöst 

werden. Die Integration von zahlreichen Zusatz-Features ermöglicht die individuelle Zusammenstellung der 

Funktionen, wie beispielsweise das automatische Abspielen von Sprachansagen nach Auslösung des Notrufs. 

Der Notruf kann auch auf dem Funk-Handsender des Bademeisters angezeigt werden, damit dieser schnell 

Hilfsmassnahmen einleiten kann. 

 

HVI-TEC Funk Notrufsäulen 

HVI-TEC Funk Notrufsäulen können bei Bedarf auch in das vorhandene Telefon- oder Datennetz integriert 

werden und erhöhen sowohl im öffentlichen Bereich als auch im Betrieb die Sicherheit. Ausserdem können 

Schriftzüge graviert und Säulen in RAL-Farben pulverbeschichtet werden. Wählen Sie aus den zahlreichen 

Designs, Materialien und technischen Ausstattungen die perfekten Notrufsäulen für Ihren Einsatzort! 

 

 

 

Kundenspezifische Spezifikationen:  

Wenn unsere Auswahl an Notrufsäulen keine Ihrer besonderen Anforderungen abdeckt, entwickeln wir 

gerne Notrufsäulen nach Kundenwunsch. 

 

 

 

 

Wenn Sie ein Projekt planen, zögern Sie bitte nicht, uns um Rat zu fragen. 
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