
Immer jemand
in der Nähe
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Das schönste Geschenk:
Immer jemanden in der Nähe 
zu haben.
Vielen Menschen ist dies durchaus bewusst: Ihre 
Eltern, Geschwister oder Freunde werden immer 
älter und das beunruhigt sie langsam aber 
sicher. Meistens läuft alles bestens. Manches 
geht nicht mehr so leicht von der Hand, manche 
Aktivitäten werden mit der Zeit schwieriger, 
aber mit diesen Lappalien will man seinen 
Angehörigen nicht zur Last fallen. 

BIS EINES TAGES DOCH 
ETWAS PASSIERT:

Ein kleiner Sturz, ein 
Schwindelanfall oder ein 
Missgeschick in der Küche. 
Und die Angehörigen wissen 
von nichts. Das gibt vielen zu 
denken, denn: was ist, wenn 
...?

DESHALB GIBT ES 
JETZT VON ZEMBRO: 
DAS ZEMBRO 
NOTRUFARMBAND

Ein elegantes Notrufarmband 
mit intelligenten Funktionen 
und einer dazugehörigen 

App. So bleiben alle jederzeit 
miteinander verbunden. 
Zu jedem Zeitpunkt. Auch 
wenn es wirklich notwendig 
ist. Und das ist für alle eine 
echte Beruhigung. Denn so ist 
immer jemand in der Nähe, 
selbst wenn es nicht gerade 
nebenan ist. 
Durch Zembro wird die 
Beziehung zwischen Ihnen 
(dem Zembro Senior) und 
Ihrer Familie oder Ihren 
Freunden (den Zembro 
Kontakten) noch enger. Ist das 
nicht das schönste Geschenk, 
das man jemandem machen 
kann?
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Das Zembro Notrufarmband, 
einfach zu bedienen.

Schön und elegant,
Tag und Nacht tragbar
• Zwei Farben: 

beige oder schwarz.

Funktioniert überall in 
Europa – Sie müssen 
nichts einstellen
• Funktioniert überall in 

Europa und mit jedem 

Mobilfunknetz. 

• Sie brauchen keine 

extra Sim-Karte. 

Wasserdicht
• Sie können damit 

duschen, abwaschen 

und schwimmen.

• Sie brauchen 

das Zembro 

Notrufarmband nie 

abzulegen.

Zeigt Ihnen, wie spät es 
ist
• Wenn Sie einmal auf 

den Knopf drücken, 

sehen Sie die Uhrzeit.

Löst Notruf aus, wenn 
es nötig ist: 24 Stunden 
7 Tage die Woche 
• Alle Personen, welche 

die App installiert 

haben, nennen wir Ihre 

Zembro Kontakte. 

• Sie sind immer mit 

ihnen verbunden. 

Und diese Kontakte 

erhalten eine 

Nachricht, sobald Sie 

den Notruf auslösen – 

24 Stunden 7 Tage die 

Woche.

• Optional können Sie 

auch den zertifi zierten 

Zembro 24-Stunden 

Notrufservice 

abonnieren.

Wissen, wo Sie sich 
befi nden
• Bei einem Notruf kann 

das eingebaute GPS 

(Global Positioning 

System) Ihren 

Aufenthaltsort sofort 

exakt bestimmen.
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Mit integriertem 
Telefon für eine Sprech- 
und Hörverbindung
• Sie brauchen kein 

Telefon, Handy oder 

Smartphone. 

• Sie können über 

das Zembro 

Notrufarmband 

mit Ihren Zembro 

Kontakten sprechen. 

Bei einem Notruf sind 

Sie sofort mit ihnen 

verbunden.

Die Batterie hält 
mindestens eine 
Woche
• Sie brauchen das 

Notrufarmband nachts 

nicht abzulegen. 

• Das vollständige 

Aufl aden mit dem 

mitgelieferten USB-

Kabel dauert eine 

Stunde. Am besten 

machen Sie dies 

tagsüber, wenn 

jemand bei Ihnen ist. 

Kaufen oder mieten
• Wählen Sie selbst, was 

besser zu Ihnen passt. 

• Auf www.zembro.

com fi nden Sie 

eine Übersicht zu 

den verschiedenen 

Möglichkeiten

Wird immer 
intelligenter 
• Wir sind beispielsweise 

dabei, eine Funktion zu 

entwickeln, die Ihnen 

dabei hilft, Ihre 

Medikamente 

rechtzeitig 

einzunehmen. Jedes 

Update ist im Zembro 

Service enthalten: für 

neue Funktionen 

bezahlen Sie also nichts 

extra. 



 SCHÖN UND ELEGANT

TAG UND NACHT TRAGBAR

IN BEIGE ODER SCHWARZ
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Was spricht für das Zembro 
Notrufarmband?
Das Zembro Notrufarmband 
ist das erste intelligente 
Wearable, das speziell für 
Senioren entworfen wurde. 

Und es sieht nicht nur schön 
aus, sondern vermittelt ein 
beruhigendes Gefühl der 
Sicherheit. Es gibt Ihnen 
im Alltag die notwendige 
Freiheit, Selbstständigkeit 
und Gelassenheit.

„Das Zembro 
Notrufarmband ist mein 
persönlicher Assistent.“

Das Notrufarmband ist 
immer in Bereitschaft. Wenn 
Sie einmal auf den Knopf 
drücken, erscheint die 
Uhrzeit. 

Wenn Sie zweimal 
drücken, wird Ihnen 
der Batterieladestatus 
angezeigt. Die Batterie hält 
mindestens eine Woche. Ihre 
Kontakte erhalten ebenfalls 
eine Nachricht, wenn 
die Batterie aufgeladen 
werden muss. Das geht ganz 
schnell: Sie schließen das 

Notrufarmband mithilfe 
des mitgelieferten USB-
Kabels an eine Steckdose 
an und in einer Stunde ist 
das Notrufarmband wieder 
komplett aufgeladen. 

Wenn Sie 4 Sekunden lang 
auf den Knopf drücken, 
löst das Notrufarmband 
den Notruf aus und 
benachrichtigt umgehend 
alle Ihre Zembro Kontakte. 

Zembro schickt allen 
Kontakten einzeln eine 
Nachricht. Diese können 
dann das Notrufarmband 
anrufen. So können 
sie sofort miteinander 
sprechen, und zwar über das 
Notrufarmband. 

Um eine bestmögliche 
Sicherheit zu garantieren, 
empfehlen wir, das 
Notrufarmband immer 
zu tragen: beim Schlafen, 
im Bad, beim Abwasch, 
beim Einkaufen, beim 
Spazierengehen oder beim 
Radfahren.
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Was spricht für Zembro?
“Zembro gibt mir Freiheit.“
Sie können gehen, wohin Sie wollen. Sie können machen, 

was Sie wollen. Ihr Zembro Notrufarmband ist stets bei Ihnen. 

Drinnen und draußen. Unter der Dusche oder im Bad. Zu 

Hause, unterwegs und im Urlaub. Das Zembro Notrufarmband 

funktioniert automatisch in ganz Europa. 

“Mit meinem Notrufarmband bin ich beruhigt.
Und die Menschen um mich herum ebenfalls.“
Mit dem Zembro Notrufarmband fühlen Sie sich immer in 

Sicherheit. Das Notrufarmband ist immer angeschaltet und 

kann immer getragen werden. Auch in der Nacht.

Mit der App kennen auch Ihre Kontakte den 

Batterieladestatus. Und falls doch mal etwas passiert, gibt das 

Notrufarmband präzise Ihre Position an und sorgt dafür, dass 

Sie sofort eine direkte Verbindung zu Ihren Kontakten haben. 

So muss sich niemand unnötig Sorgen machen. 



“FREI WIE EIN 

VOGEL BLEIBEN. 

DAS IST MEIN WUNSCH.” 

— Freddy, 66
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Die Zembro App, 
eine intelligente App für alle Zembro Kontakte.

Über Ihr Smartphone sind Sie mit dem Zembro Senior 
verbunden
•  Laden Sie die Zembro App auf zembro.com/Armband oder 

im App Store bzw. bei Google Play herunter. Dann folgen 

Sie den Anweisungen in der App, um Ihre Kontakte zu 

aktivieren.

•  Kompatibel mit iPhone und Android Smartphones.

•  Wer kein Smartphone besitzt wird im Bedarfsfall per SMS 

alarmiert.

Mehrere Personen können die App installieren
•  Nicht nur Sie, sondern auch andere Familienmitglieder 

oder Freunde können die App installieren. Dadurch sind 

sie alle Zembro Kontakte des Zembro Seniors. Sie sind alle 

direkt mit Ihm oder Ihr verbunden. Die Anzahl der Benutzer 

ist unbegrenzt. So gibt es immer jemanden, der schnell 

reagieren kann. 

Ein modernes Notrufsystem
•  Bei einem Notruf erhält jeder Zembro Kontakt eine 

Nachricht. Der Zembro Senior kann Sie über das 

Notrufarmband hören und sie können miteinander 

sprechen.

Die Batterie hält mindestens eine Woche
•  Die App teilt Ihnen mit, wenn die Batterie beinahe leer ist. 

Dann können Sie den Zembro Senior daran erinnern, dass 

er die Batterie aufl aden muss. 



“MEIN VATER MACHT DAS 

SEHR GUT ALLEIN.” 

— Charlotte, 43
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DAS ZEMBRO 

NOTRUFARMBAND 

IST INTELLIGENT UND 

LERNT STÄNDIG DAZU. 

Stellen Sie sich vor: Ihr Vater 

geht jeden Mittwochmorgen 

zum Markt. Nichts 

Besonderes. Das Zembro 

Notrufarmband ist in der 

Lage, feste Laufwege zu 

registrieren.

So weiß das Notrufarmband 

nach einer gewissen Zeit, 

dass es normal ist, wenn Ihr 

Vater am Mittwochmorgen 

zum Markt geht. 

Aber wenn Ihr Vater diesen 

Spaziergang mitten in der 

Nacht macht, gibt Ihnen das 

Notrufarmband Bescheid. 

Denn in diesem Fall gibt es 

vielleicht doch ein Problem. 

So hilft das Zembro 

Notrufarmband dabei, 

noch besser füreinander zu 

sorgen.

DAS ZEMBRO 

NOTRUFARMBAND 

SOLL DEN SENIOR NICHT 

KONTROLLIEREN.

Die Kontakte können nicht 

ständig sehen, wo sich 

der Senior aufhält. Das 

geht nur, wenn mit dem 

Notrufarmband einen 

Notruf ausgelöst wird. Nur 

der Senior selbst kann 

den Notruf aktivieren. Wir 

arbeiten noch an Lösungen, 

wie einem automatischen 

Notruf, wenn ein bestimmter 

Bereich verlassen wird. Das 

erspart Ihnen unnötige 

Sorgen und damit 

überfl üssige Telefonate, SMS 

oder Autofahrten. 

So genießt der Senior sein 

Leben in vollem Umfang 

und die Zembro Kontakte 

sind beruhigt, denn alle sind 

miteinander verbunden. 

Und das ist ein schönes 

Gefühl. .
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Interessiert?
Wählen Sie aus, was am besten zu Ihnen passt. 

Sie können das Zembro Notrufarmband kaufen oder mieten.

Weitere Infos und aktuelle Preise fi nden Sie auf www.zembro.com.

Sie können uns auch telefonisch erreichen, wenn Sie nähere 

Informationen wünschen: 

0800-72 44 932 in Deutschland (kostenfrei)

0800-81 086 in Luxemburg (kostenfrei)

0800-80 26 98 in Österreich (kostenfrei)

0032-78 35 30 90 aus dem Ausland

Bestellen?
Ganz einfach online.  

Sie sind überzeugt? Bestellen Sie Ihr Zembro Notrufarmband online 

auf unserer Webseite www.zembro.com. 





Fragen? 
Nähere Infos?
Schicken Sie eine E-Mail an 
service@zembro.com oder 
rufen Sie uns an: 

0800-72 44 932 
in Deutschland (kostenfrei)

0800-81 086 
in Luxemburg (kostenfrei)

0800-80 26 98 
in Österreich (kostenfrei)

0032-78 35 30 90 
aus dem Ausland

www.zembro.com

Uest nv 
Elfjulistraat 6 
9000 Gent, Belgien

© 2016 
Zembro Notrufarmband ist das  
erste Produkt von Uest nv/AG

Verantwortlicher Herausgeber:
Johan De Geyter 
Elfjulistraat 6, 9000 Gent, Belgien

Uest nv/AG hat diese Broschüre mit größter Sorgfalt erstellt. Ihr Inhalt ist allgemein und 
unverbindlich. Die Firma Uest und ihre Mitarbeiter können für eventuelle Fehler, Mängel oder 
Unvollständigkeiten nicht zur Verantwortung gezogen werden. 
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