
SCHUTZENGELSYSTEME
Innovative Lösungen für Schutz und Sicherheit

Raphael-home privat
Die Zahl der an Demenz erkrankten Menschen steigt beständig und schnell an. Die Betreuung von ganz oder teilwei-
se orientierungslosen Personen wird zu einer immer größeren Herausforderung. Die Nachfrage nach zuverlässigen 
Wegläuferschutz-Systemen wächst stetig. 
Wir bieten Ihnen ein professionelles Dementenschutz-System für den Einsatz zu Hause in der eigenen Wohnung, im 
Einfamilienhaus oder in der Senioren-Wohngemeinschaft (Senioren-WG) an.

Dementen-Wegläuferschutz
Das Raphael-home privat basiert technisch auf dem, aus der professionellen 
Pfl ege bewährten, Dementenschutz-System „Raphael“ mit aktiver 
RFID Funk-Technik. 

Es ist ideal für den Einsatz als Wegläuferschutz im Innenbereich geeignet.

Der Demente trägt hierbei ein wasserdichtes Armband, welches durch einen 
patentierten Verschluss gesichert ist. Dieser Verschluss lässt sich nur durch 
den beiliegenden Magnetschlüssel öffnen. 

Die an der Tür montierte Basiseinheit erkennt, wenn das Armband im 
Empfangsbereich ist und der Bewohner gleichzeitig die Tür öffnet. 

Dadurch wird ein Alarm an dem Funk-Empfänger ausgelöst. Nun wissen Sie, 
dass die zu betreuende Person vor der offenen Tür steht und Sie können 
reagieren und sie zurück begleiten.  

Sie werden sich mit dem Raphael-home System für einen Großteil der Alltags-
situationen mehr Freiheit schaffen und müssen den Pfl egebedürftigen nicht 
konstant überwachen. Das schafft mehr Freiraum und Lebensqualität für alle 
Beteiligten.

Die zu betreuende Person kann sich innerhalb seiner Wohnung/ Wohnbereiches frei 
und ohne Einschränkung bewegen.Das System meldet automatisch sobald der weg-
laufgefährdete Bewohner die abgesicherte Tür öffnet.  Öffnet jemand anderes die Tür 
erfolgt keine Alarmierung!
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Raphael-home privat
Das Raphael-home System basiert auf bewährter Profi -Technik. Damit wir das System günstig für zuhause und klei-
ne Heime anbieten können, haben wir die Ausstattung auf diese Ansprüche optimiert. 

Einfache Bedienung
Einfache Inbetriebnahme: Plug&Play
Sie bekommen Ihr Raphael-home System komplett betriebsbereit. Sie müssen nur das Basisgerät vor Ort in der 

Nähe der Tür monieren, das Netzteil einstecken und die Magnetkontakte mit dem beiliegen Zubehör an die Tür 

anbringen.

Zuverlässig
Als Profi -System bereits vielfältig im Einsatz in der professionellen Pfl ege.

Patentiertes Armband:
Der patentierte Armbandverschluss ist verstellbar, wiederverwendbar und nur vom Pfl egepersonal zu öffnen. Der 

Armbandverschluss und das Armband sind in hochwertiger Lederausführung. Das Armband kann beliebig oft an 

und abgenommen werden. Es ist wassergeschützt und mit einer wechselbaren Batterie versehen.
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Selektiver Alarm = wenig Fehlalarme

Der Alarm wird nur durch den Transponder ausgelöst. Alle anderen Personen können die abgesicherte Tür ohne 

Alarmierung passieren.

Viele verschiedene Funk-Empfänger möglich

Kompatibel mit allen Bellman&Symfon Visit 868 Funk-Empfängern. 

Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis

Aufgrund geringer Investitionskosten und einfacher Handhabung ideal für private Anwendungen oder kleine Pfl e-

geheime/Tagespfl ege, die eine kleine kostengünstige Lösung suchen.

Qualität “made in Germany”
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