
„Meine Oma hatte bei einem Sturz keine 
Möglichkeit Hilfe zu rufen. Mit einer 

automatischen Sturzerkennung wäre das 
nicht passiert. Ich möchte ihr im Notfall 

immer zur Hilfe eilen können."

Marlon Besuch

„caera ist Armband, Notrufsystem und 
App in einem Produkt. Es registriert, wenn 

eine Person hingefallen ist.”                  

Die Welt

„Wenn etwas passiert, ist der Notfallkon-
takt direkt kontaktierbar und zudem wird 

ihm der Standort übermittelt.”

Südwestfalen Magazin

Freiheit für 
Ihr Leben
Mit caera sind nahestehende Menschen 
europaweit in der Lage, per Knopfdruck 
oder automatischer Sturzerkennung, um 
Hilfe zu rufen und eine Sprachverbindung 
zu Notfallkontakten aufzubauen.
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Besuchen Sie unsere Webseite

Laden Sie die caera App



Notrufarmband
& Notfall-App

Der Notfallprozess!

Die App ermöglicht Ihren Notfallkontakten eine 

schnelle Reaktion auf Ihren Hilferuf. Unsere Abonne-

ments bieten Ihnen eine vielfältige Anzahl an 

Funktionen und decken sämtliche kostenpflichtige 

Mobilfunkverbindungen nahezu europaweit ab, die 

zur Nutzung von caera notwendig sind.

Standort im Notfall
Ihre Notfallkontakte empfangen ganz automatisch 

Ihren genauen Standort, sobald der Notruf eingeht. 

Die integrierte eSIM ermöglicht, ohne Handy eine 

Sprachverbindung zu den Notfallkontakten.

1.   Notruf: Sturz!
Sie sind gestürzt und benötigen Hilfe.

Falls Sie nicht mehr in der Lage sind den Notruf-

knopf zu betätigen, erkennt caera den Sturz, dank 

der KI-basierten Sturzerkennung und löst den Notruf 

automatisch aus.

3.   Notfallkontakte
Hinterlegte Notfallkontakte werden umgehend in 

der App über den Notfall informiert und können 

eine Sprachverbindung zu Ihnen herstellen.

Zudem besteht die Möglichkeit eine professionelle 

24/7 Notrufzentrale die Notrufe entgegennehmen zu 

lassen.

4.   Hilfe naht!
Innerhalb des Chats können sich die Notfallkontakte 

austauschen und sich über ein Navigations-System 

an den Sturz-Ort navigieren lassen. Egal in welcher 

Notlage Sie sich befinden, dank caera ist Hilfe nie 

weit von Ihnen entfernt.

2.   Notruf & Standortermittlung
Dank Roaming wählt sich caera europaweit in das 

beste Netz, ermittelt den Standort des Trägers und 

sendet einen Notruf ab. 


