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DA1432 DECT PENDANT

SMART HOME TELECARE

der private Hausnotruf
zuverlässiger Sturzmelder
Rauchalarm-Melder
Sprachassistent
Erinnerungsfunktion
DECT Freisprechtelefon

private Emergency Call
reliable Fall Detection
Smoke Alarm Detection
Voice Assistant
time-triggered Reminders
Handsfree Telephone

… endlich ist es soweit

… finally the time has come

DA1432 im D&A Shop erhältlich

DA1432 available in D&A Shop

DOSCH&AMAND öffnet einen kleinen Shop auf
der D&A Homepage für private Interessenten am
neuartigen DECT indePENDANT DA1432. Das
Hausnotruf-Produkt besticht durch die geniale
Zusammenstellung an Funktionen, die für ältere
Menschen so wertvoll sind, gerade wenn sie im
vertrauten Heim wohnen wollen und alleine sind:

DOSCH&AMAND has opened a small shop on
D&A homepage for all private persons who are
interested in the genius DECT indePENDANT
DA1432. This private Emergency Call product
offers a world-first combination of functions,
which are well-selected for elderly people who
want to live at home, even they are alone:

Das Motto :
„wir helfen uns !“
der privat organisierte Hausnotruf ohne Vertrag

The motto is : „we help us !“
private emergency call system without contract

 manueller Notrufsender

 manually triggered Emergency Call

Hausnotruf

mit Anrufliste und Notrufnummer

 zuverlässige Sturzerkennung

DPDM

mit Anrufliste und Notrufnummer

Caller List for help and emergency

 reliable Fall Detection

DPDM

Caller List for help and emergency

 innovative Rauchalarmerkennung

 innovative Smoke Alarm Detection

 zeitgesteuerte Erinnerungsfunktion

 time triggered Reminders

mit Anrufliste und Notrufnummer

Caller List for help and emergency

5 Meldungen pro Tag

5 messages per day

 Familie & Freunde Telefonbuch

 Telephone Book for Family & Friends

 Sprachassistent

 Voice Assistant

10 Einträge mit Namen

in allen Landessprachen

10 entries with Names

„Sind Sie gestürzt?““ Hilfe wird angerufen“
„Susanne ruft“
„bitte Batterie laden“
„Brauchen Sie Hilfe?“

 lokale PC APP

für individuelle Konfiguration

all languages

„Did you fall?““ Help call will be triggered“
„Susanne is calling“
„please charge battery“
„Do you need help?“

 local PC APP

alle Daten bleiben lokal auf USB Stick

for individual configuration
all datas are locally stored on USB Stick

Besuchen Sie unseren D&A Shop über

visit our D&A Shop via

http://www.da-products.de/products/dect-pendant/dectpendant-da1432

http://www.da-products.de/products/dect-pendant/dectpendant-da1432
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