Mobeye i110
einfach • drahtlos • exibel

GSM Alarmsystem
Überwachung ist jetzt an Stellen möglich, wo dies bisher
nicht realisierbar war: in Räumen ohne Strom oder in Situatio nen, in denen keine Installationsarbeiten erwünscht sind.
• Das Mobeye ist einmalig in seiner Art. Es ist ein
all-in-one Alarmsystem mit eigener Stromversorgung.
• Das Mobeye zeichnet sich durch Einfachheit aus. Sie können
den kleinen Kasten an der Wand befestigen oder hinlegen.
• Das System besitzt einen eingebauten Bewegungs melder,
Temperatursensor und ein GSM-Modul. Die Batterien haben
eine Haltbarkeit von über einem Jahr.

Das Produkt

Alarmverfolgung

Anwendungsbereiche

Das Mobeye ® reagiert auf Bewegungen.

Die Meldung ist einfach. Sobald die
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Veranstaltungen oder als vorübergehender

®

Objektschutz.

Batterien schwächer werden, erfolgt per
SMS die Meldung „battery low“.

Die Bedienung ist einfach, Installations arbeiten sind überflüssig. Das Alarmsystem

Sicherheit
überall &
jederzeit

info@e4competence.de

ist ganz besonders für Orte ohne Strom versorgung geeignet, wodurch Sie in der Lage
sind, Ihren Besitz überall zu überwachen.

www.e4competence.de

misst die Temperatur alle Viertelstunde und alarmiert, wenn es im

Inhalt

Raum zu kalt oder zu warm wird. Solange die Unter- oder Über -

• Mobeye

schreitung andauert, wird die Alarmierung jede Stunde wiederholt.

• Batterien

Sobald die Temperatur sich wieder innerhalb der Grenzen bewegt,

• Anleitung

empfangen Sie eine Bestätigung per SMS.

• Fenster-/Türaufkleber

Content
• Mobeye
• Batteries
• User manual
• Short user codes
• Window/door sticker

Die Raumtemperatur kann auch überwacht werden. Das Mobeye
security
anywhere
anytime
GSM burglar alarm
mobeye ® i 100

GSM Einbruchsalarm

mobeye i 11 0

GSM inbraakalarm
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Kein Strom erforderlich
in Ihrem Lager

Kein Telefonanschluss erforderlich

in Ihrem neuen Zuhause

Keine Installationsarbeiten
auf Ihrem Boot oder Wohnwagen
Überwachungsbereich

... oder in Ihrer Ferienwohnung
Technische Spezi zierung

Sie können das Mobeye aufhängen oder hinlegen. Der Bewegungs sensor funktioniert in einem Umkreis von 10 Metern, 360°. Die Form
des Gehäuses ermöglicht es Ihnen, den Standort, an dem Sie Bewe gungen beobachten möchten, optimal zu wählen.

Abmessungen
Speisung
Haltbarkeit Batterien
Stromverbrauch
Reichweite
Temperaturbereich

90 x 161 x 35 mm
4 x 3 V-Lithium-Batterien
> 1 Jahr
< 50 µA
ca. 10 m
von -10 bis 50° Celsius

Funktionen
• Einstellbarer persönlicher Code
• Alarmmeldung an (max. 2) Telefonnummern
• Anschluss an eine private Alarmzentrale möglich
• Einstellbare Mindest- und Höchsttemperatur
• Wahl aus lautloser oder lauter Eingangsverzögerung
• Wahl aus lautlosem oder lautem Alarm
• Einstellbarer Erkennungstext für SMS
• Mögliche Einstellung der Sensorsensibilität
• Einstellbare Frequenz der Testberichte
• „Battery low“-Meldung per SMS bei schwachen Batterien
• Sensortest zur Bestimmung der besten Position des Mobeye
• Wiedergabe der stärksten anwesenden GSM-Netzwerke
• Möglichkeit des Empfangs einer Einstellungsübersicht per SMS

®

e4competence
Tel: 0431 / 26045980
E-Mail: info@e4competence.de
Internet: www.e4competence.de

security
anywhere
anytime
De werking

Mobeye
Batterijen
Gebruikershandleiding
Verkorte gebruikerscodes
Raam-/deursticker
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How it works
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Ruhemodus und danach werden wieder Bewegungen aufgezeichnet.
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Inhalt
• Mobeye
• Batterien
• Benutzerhandbuch
• Verkürzte Benutzerkodes
• Aufkleber für Fenster und Türen

wählen. Nach einem Alarm geht Mobeye

®
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All-in-one alarm system

Sie können zwischen einem lautlosen und einem lauten Alarm vor Ort

Mobeye
Batterien
Benutzerhandbuch
Verkürzte Benutzerkodes
Aufkleber für Fenster und Türen

wegungsmelder Bewegungen wahrnimmt, folgt eine Alarmmeldung.
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behält Ihr Eigentum im Auge und warnt bei Gefahr. Sobald der Be -

Content
• Mobeye
• Batteries
• User manual
• Short user codes
• Window/door sticker

Inhoud
• Mobeye
• Batterijen
• Gebruikershandleiding
• Verkorte gebruikerscodes
• Raam-/deursticker

Möchten Sie Ihre Wertsachen beruhigt zurücklassen? Das Mobeye

How it works
De werking
Wie es funktioniert
®
®
®
beveiligt uw eigendommen, waar u ook bent.
schützt Ihr Eigentum, wo immer Sie sind.
protects your belongings, where ever you are.
The Mobeye
De Mobeye
Das Mobeye
Even in places lacking power supply. The passive infrared
Selbst an Orten, wo kein Stromanschluss vorhanden ist. Der Zelfs op plaatsen waar geen stroomvoorziening voorhanden
®
®
sensor detects movements. The Mobeye
reports these to the
is. De passief infrarood sensor detecteert bewegingen.
Passiv-Infrarot-Sensor erkennt Bewegungen. Das Mobeye
® meldt dit met de ingebouwde GSM-module naar
programmed private numbers, using the built-in GSM module.
meldet diese über das eingebaute GSM-Modul an die
De Mobeye
®
®
The Mobeye
is also able to monitor the temperature of an
kann
einprogrammierten privaten Nummern. Das Mobeye
de ingeprogrammeerde privé nummers of meldkamer. Ook
®
de temperatuur van een ruimte bewaken en
object and to alarm in case of deviations. Test and ‘battery- auch die Raumtemperatur überwachen und alarmieren bei kan de Mobeye
alarmeren bij afwijkingen. Door middel van test- en ‘battery
low’ messages ensure the active status of the alarm system. Abweichungen. Durch Tests und ´Battery-low’ Berichte ist das
Battery life time is sustained over one year.
Funktionieren des Alarmsystems immer sichergestellt. Die low’ meldingen bent u zeker van de werking van het alarmInhalt
Inhoud
Lebensdauer
der Batterien ist über ein Jahr.
systeem. De levensduur van de batterijen is ruim een jaar.

Mobeye ® überwacht Ihre Wertgegenstände!

