


Willkommen bei Zembro! 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in Zembro.

Sie erfahren in dieser Gebrauchsanweisung:
1.   wie Sie die App installieren und das Notrufarmband 

aktivieren.
2.   wie das Notrufarmband funktioniert.

Brauchen Sie nähere Infos ?

Das Zembro-Team ist stets in Ihrer Nähe:
Schicken Sie einfach eine E-Mail an service@zembro.com 
oder kontaktieren Sie uns kostenfrei werktags zwischen 9 und 
18 Uhr unter 0800 724 49 32 (DE) – 0800 802 698 (AT) – 
0800 810 86 (LUX)

Die aktuellste Version der Anleitung fi nden Sie immer auf 
www.zembro.com/bedienungsanleitung



1.  Die App installieren und das 
Notrufarmband aktivieren

Laden Sie die Zembro App herunter

Die erste Kontaktperson lädt die Zembro App 
herunter, um das Zembro Notrufarmband zu 
aktivieren :

•  Öffnen Sie die Zembro App und scannen Sie den Code, der 
auf der Verpackung steht, um das Zembro Notrufarmband 
das erste Mal zu aktivieren.

•  Geben Sie die Daten des Seniors ein. 
•  Geben Sie Ihre eigenen Daten ein.
•  Bitten Sie die anderen Kontakte, die Zembro App zu 

installieren, um ebenfalls mit dem Zembro Notrufarmband 
verbunden zu sein. 

oder



Die anderen Kontakte laden die Zembro App 
herunter :

Die anderen Kontakte erhalten eine SMS mit einem Link, um die 
App herunterzuladen. Die Anleitung in der App zeigt ihnen, wie 
sie sich mit dem Notrufarmband verbinden. 

Auf www.zembro.com/tutorial fi nden Sie auch ein Video mit der 
entsprechenden Anleitung. 



Einige Tipps für Familie und Freunde : 

In der Zembro App können Sie

•  das Zembro Notrufarmband im Notfall anrufen

•  den Standort des Zembro Notrufarmbands sehen (nur wenn 
der Notruf ausgelöst wurde)

•  eine Nachricht zum Batteriestatus erhalten

•  den Notruf wieder ausschalten

•  weitere Kontakte hinzufügen/löschen

•  die Reihenfolge der Kontakte ändern 

Nähere Informationen zu den Funktionen der App und zur 
Bearbeitung der Kontakte fi nden Sie auf www.zembro.com/
tutorial 



2. Machen Sie das Notrufarmband startklar

Ihr Zembro Notrufarmband ist einsatzbereit, Sie 
müssen es nur noch aufl aden :

•  Verbinden Sie das Notrufarmband mit dem mitgelieferten 
Kabel und dem Stecker

•  Stecken Sie den Stecker in die Steckdose

•  Laden Sie das Zembro Notrufarmband 2 Stunden lang 
auf. Das Batteriesymbol hört auf zu blinken, sobald das 
Armband komplett aufgeladen ist. Fertig!

Achtung: Wenn Sie dieses Symbol sehen, aktualisiert das 
Zembro Notrufarmband die Software und Sie dürfen den 
Stecker nicht herausziehen. 



Binden Sie das Notrufarmband um

Auf www.zembro.com/tutorial fi nden Sie ein Video mit der 
Anleitung.

Notrufarmband aufgeladen und App installiert? Fertig! 
Nun sind Sie jederzeit miteinander verbunden. 
 



Ihr Zembro Notrufarmband im täglichen Gebrauch

1x

Drücken Sie 1x kurz auf Ihr Armband, 
um die Uhrzeit zu sehen.

2x

Drücken Sie 2x kurz auf Ihr Armband, um 
den Batteriestatus zu sehen

Laden Sie Ihr Armband 
wöchentlich 2 Stunden lang auf.



Notruf auslösen mit Ihrem Zembro Notrufarmband 

Um den Notruf auszulösen: Drücken Sie so lange auf Ihr 
Notrufarmband, bis der Balken komplett voll ist. Dann lassen Sie 
los. Das Notrufarmband zählt nun die Zeit herunter und bevor 
die Notrufnachricht versandt wird, ertönt ein Signal. 

Wenn das SOS Symbol aufhört zu blinken, ist die Notrufnachricht 
bei Ihrem Kontakt eingegangen.

Ihre Kontakte können jetzt über das Notrufarmband mit Ihnen 
sprechen. Sobald Sie mit ihnen in Verbindung stehen, erscheint 
dieses Symbol auf Ihrem Armband:

Auf www.zembro.com/tutorial fi nden Sie auch ein Video mit der 
Anleitung



Aus Versehen den Notruf ausgelöst ? 

Während die Zeit heruntergezählt wird, können Sie den Notruf 
wieder ausschalten, indem Sie 1x kurz auf das Notrufarmband 
drücken..

Den Notruf wieder ausschalten :

Wenn Ihr Armband auf Notruf steht (SOS), können Sie den 
Notruf wieder ausschalten, indem Sie 7x kurz nacheinander auf 
das Notrufarmband drücken, bis das SOS Symbol erlischt, oder 
indem Sie das Armband aufl aden.

Tipp: Laden Sie Ihr Notrufarmband nach jedem Notruf wieder 
komplett auf. 

Auf www.zembro.com/tutorial fi nden Sie auch ein Video mit der 
Anleitung.

 



Einige Tipps für den Zembro Senior :

Tragen Sie das Notrufarmband immer: auch nachts, unter der 
Dusche, beim Abwasch und beim Sport. Das geht, weil Ihr 
Armband leicht, biegsam, wasserdicht und antiallergisch ist. Und 
das sorgt für ein rundum beruhigendes Gefühl.

Tragen Sie Ihr Notrufarmband überall: Das Zembro 
Notrufarmband funktioniert drinnen und draußen, auch im 
europäischen Ausland. Tragen Sie es deshalb unbedingt auch 
auf Reisen. 



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Zembro Notrufarmband 
entschieden haben. Zembro ist ein Markenname der Firma 
Uest N.V., nachstehend „Zembro“ genannt. Wir freuen uns 
über Ihr Vertrauen in unser Unternehmen und unser Pro-
dukt und setzen alles daran, Ihnen stets den besten Service 
anzubieten. 
BEVOR SIE DAS ZEMBRO NOTRUFARMBAND IN BETRIEB NEHMEN, LESEN 

SIE SICH BITTE DIE NACHFOLGENDEN BEDINGUNGEN SORGFÄLTIG DURCH. 

WENN SIE DAS ZEMBRO ARMBAND IN BETRIEB NEHMEN, ERKLÄREN SIE SICH 

DADURCH MIT DEN BEDINGUNGEN DIESER GARANTIEVEREINBARUNG BE-

ZÜGLICH DES NOTRUFARMBANDS (‚VEREINBARUNG’) EINVERSTANDEN. 

Garantiebedingungen. UEST garan-
tiert dem ursprünglichen Endverbrau-
cher oder Käufer des Zembro Notruf-
armbands in seiner ursprünglichen 
versiegelten Verpackung (‚Sie/Ihnen’), 
dass das Zembro Notrufarmband un-
ter den hier angegebenen Bedingun-
gen und für den Garantiezeitraum von 
2 Jahren, beginnend mit dem Kauf-
datum des Zembro Notrufarmbands 
oder (bei Online-Kauf) 14 Tage nach 
Versand des Zembro Notrufarmbands, 
frei von Material- und Produktionsfeh-
lern ist. Falls im ersten Fall kein gültiger 
Kaufnachweis vorhanden ist, wird die 

Garantiezeit mithilfe des Produktions-
datums ermittelt. Falls UEST, nach ei-
gener Überprüfung, feststellt, dass das 
Zembro Notrufarmband (oder eines 
der mitgelieferten Zubehörteile) Ma-
terial- oder Produktionsfehler aufweist 
und bei normaler Verwendung nicht 
den Spezifi kationen entspricht, dann 
kann UEST, sofern Sie der Eigentümer 
des Zembro Notrufarmbands sind, 
während der Garantiezeit und gemäß 
den Bedingungen und Ausnahmen 
dieser Vereinbarung eine der folgen-
den Maßnahmen ergreifen: (1) das 
Zembro Notrufarmband oder eines der 



mitgelieferten Zubehörteile reparie-
ren oder das Zembro Notrufarmband 
bzw. die entsprechenden Zubehörtei-
le durch neue oder überholte austau-
schen, die dieselben oder erweiterte 
Funktionen haben; oder (2) den Markt-
wert (zum Zeitpunkt, an dem der Ga-
rantieanspruch bei Zembro eingeht) 
des Zembro Notrufarmbands oder 
(gegebenenfalls) des mitgelieferten 
Zubehörs erstatten, falls Zembro nicht 
in der Lage ist, das Zembro Notrufarm-
band oder das betreffende Zubehör 
zu reparieren oder auszutauschen. Die 
Garantiezeit für reparierte oder aus-
getauschte Produkte beträgt die ver-
bleibende ursprüngliche Garantiezeit 
oder neunzig (90) Tage, je nachdem 
welche Frist länger ist. Die zum Aus-
tausch übersandten Produkte, werden 
nicht zurückgeschickt. Falls kein Defekt 
festgestellt werden kann, geht Ihr Zem-
bro Notrufarmband oder das entspre-
chende Zubehör jedoch an Sie zurück. 
Diese Garantie wird nur Ihnen gegeben 
und ist nicht übertragbar. Die Adresse 
für die Rückgabe an Zembro lautet: 
Zembro Service – Moutstraat 72, 9000 
Gent, Belgien.
Garantieumfang. Die genannte Ga-
rantie gilt NICHT, wenn: (i) das Zembro 
Notrufarmband (oder das betreffende 
Zubehör) nicht entsprechend den bei-
gefügten Anweisungen benutzt wurde; 
(ii) das Zembro Notrufarmband (oder 
das betreffende Zubehör) zweckent-

fremdet oder in einer ungeeigneten 
Umgebung benutzt wurde; (iii) even-
tuelle Fehler oder Defekte durch Pro-
dukte, Software oder Teile von Dritten 
verursacht wurden, die nicht zulässig 
sind; (iv) eventuelle Fehler oder Defekte 
durch falsche Installation, Tests, falsche 
Verwendung, Unachtsamkeit, unzu-
lässige Reparaturen, Veränderungen, 
Missgeschick oder andere externe Ur-
sachen entstanden sind; oder (v) ande-
re Umstände, die von UEST als Verstoß 
gegen diese Vereinbarung durch Sie 
angesehen werden, auftreten. 
Die Garantie von Zembro deckt nicht 
die Kosten und Ausgaben, die durch 
die Datenwiederherstellung bei Repa-
ratur oder Austausch entstehen. Eben-
so gilt die Garantie von Zembro nicht 
für Zembro Notrufarmbänder, die z. B. 
nicht korrekt verpackt, verändert oder 
beschädigt wurden. Wir bitten Sie 
deshalb, das Zembro Notrufarmband 
sowie die mitgelieferten Zubehörteile 
stets sofort nach Erhalt zu kontrollieren. 
Garantiebeschränkungen und Haf-
tungsausschluss. Mit Ausnahme der 
hier genannten expliziten Garantien, 
weist Zembro alle anderen expliziten 
oder impliziten Garantien zurück, ein-
schließlich, jedoch hierauf nicht be-
schränkt, aller impliziten Garantien. 
Sie akzeptieren und erklären sich da-
mit einverstanden, dass Zembro ledig-
lich einer Handlungspfl icht unterliegt 
und nur sicherstellen muss, dass die 



Maßnahmen angewendet werden, die 
für das einwandfreie Funktionieren des 
Zembro Notrufarmbands (oder des be-
troffenen Zubehörs) notwendig sind. 
Das Zembro Notrufarmband funktio-
niert drahtlos, durch die Verbreitung 
von Radiosignalen. Da diese Signale 
durch externe Quellen oder durch 
Hindernisse, wie Gebäude, Vegetation 
oder die Umgebung, gestört werden 
können, kann eine perfekte Übertra-
gung nicht immer und überall gewähr-
leistet werden. UEST gibt deshalb auch 
keine ausdrückliche oder implizite 
Garantie darauf, dass das Zembro Not-
rufarmband fehlerlos und ununterbro-
chen funktioniert.  
Zembro kann in keinem Fall für Schä-
den haftbar gemacht werden, die nicht 
ausschließlich auf einen Defekt am 
Produkt zurückzuführen sind, sondern 
auch durch einen Fehler oder Nach-
lässigkeit durch Sie oder eine Person, 
für die Sie verantwortlich sind. Zembro 
haftet ebenfalls nicht für Schäden, die 
sich aus der Tatsache ergeben, dass 
die durch sie gelieferten Produkte 
nicht die für ihren Zweck angemesse-
ne Leistungsfähigkeit, Dauerhaftigkeit, 
Eignung, Qualität oder Leistung haben 
und diese Mängel ausschließlich auf 
einen Materialfehler in der Ausführung 
(und nicht auf einen Fehler beim Kon-
zept oder bei der Wahl der Fabrikati-
onsnormen oder –verfahren) durch ei-
nen Angestellten, der weder Sprecher, 

leitender Angestellter oder technisch 
verantwortliche Person ist, zurückzu-
führen sind. Mit Ausnahme von Fällen 
von Betrug, vorsätzlichen oder schwe-
ren Fehlern seitens Zembro und/oder 
ihren Angestellten, ist die vertragliche 
und außervertragliche Haftung von 
Zembro Ihnen gegenüber stets auf 
den Betrag begrenzt, der durch die von 
Zembro abgeschlossenen Haftpfl icht-
versicherung gedeckt ist. 
Zembro kann nicht für den Inhalt, die 
Richtigkeit und/oder Vollständigkeit 
der Informationen und Daten, die zu 
oder von dem Zembro Notrufarmband 
und der Online-App gesendet werden, 
zur Verantwortung gezogen werden; 
dies gilt auch für den Fall, dass der Zu-
gang ganz oder teilweise nicht mög-
lich und/oder die Kommunikation mit 
dem Produkt unterbrochen ist. 
Sie akzeptieren und erklären sich da-
mit einverstanden, dass das Zembro 
Notrufarmband unter anderem für 
Systeme zur Erhaltung der Lebens-
funktionen, zur intensiven Pfl ege, als 
medizinisches Gerät oder für andere 
Anwendungen, bei denen Fehler zum 
Tod oder zu körperlichen Schäden füh-
ren können, nicht konzipiert ist und 
deshalb hierfür auch nicht verwendet 
werden darf. Dementsprechend weist 
Zembro jede Haftung, die mit einer sol-
chen Nutzung des Zembro Notrufarm-
bands zusammenhängen oder sich 
daraus ergeben, zurück und Sie tragen 



alle Risiken, die sich aus einer solchen 
oder vergleichbaren Anwendung des 
Zembro Notrufarmbands ergeben. Sie 
erklären, dass Sie über alle eventuellen 
Risiken, die die Nutzung eines mobi-
len Kommunikationsgerätes mit sich 
bringt, wie unter anderem die Gefahr 
durch das Benutzen eines mobilen 
Kommunikationsgerätes beim Führen 
eines Fahrzeugs, eventuelle Störungen, 
die ein mobiles Kommunikationsgerät 
an sensiblen Geräten, wie medizini-
schen Apparaturen, Flugzeugen usw. 
verursachen kann, informiert worden 
sind. Sie entbinden Zembro von jeder 
Verantwortung für eventuelle Schä-
den, die sich hieraus ergeben. Diese 

Vereinbarung enthält die komplette 
Verantwortung von Zembro und stellt 
Ihr einziges Rechtsmittel bei Vertrags-
verletzung dar. Zembro, ihre Lieferan-
ten und verbundene Unternehmen 
sind keinesfalls haftbar für indirekte 
Schäden, Folgeschäden oder verloren 
gegangene Daten oder Dateien, auch 
nicht wenn Zembro über die Mög-
lichkeit eines solchen Schadens infor-
miert wurde. Diese Beschränkungen 
und Ausnahmen gelten maximal im 
Rahmen des anwendbaren Rechts. An-
wendbares Recht: Diese Vereinbarung 
wurde gemäß den belgischen Geset-
zen erstellt und unterliegt dem belgi-
schen Recht. 

In jedem Fall bleiben auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Zembro 
anwendbar. Diese können jederzeit auf  http://www.zembro.com/de-DE/daten-
schutz - allgemeine-geschäftsbedingungen/  eingesehen werden. Bei Wider-
sprüchen zwischen den Bedingungen dieser Vereinbarung und den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, haben die Bedingungen dieser Vereinbarung Vorrang. 

LESEN SIE BITTE UNBEDINGT DIE SICHERHEITSHINWEISE ZUM ZEMBRO NOTRU-
FARMBAND, BEVOR SIE ES BENUTZEN, UM VERLETZUNGEN BEI IHNEN UND AN-
DEREN ODER SCHADEN AM ZEMBRO PRODUKT ZU VERMEIDEN. 
Diese Sicherheitshinweise sind jederzeit verfügbar auf:  http://www.zembro.com/
de-DE/datenschutz - allgemeine-geschäftsbedingungen/ 

Falls Sie eine Kopie der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und/oder der Sicher-
heitshinweise per E-Mail oder per Post wünschen, rufen Sie uns bitte an: 0800-
7244932 (kostenfrei). Oder schicken Sie eine E-Mail an service@zembro.com oder 
einen Brief an Zembro Service – Moutstraat 72, 9000 Gent, Belgien.



NOCH EINE FRAGE? 
ODER BRAUCHEN SIE WEITERE INFOS?

Das Zembro Team ist gern für Sie da: 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

Uest nv hat diese Anleitung mit größter Sorgfalt erstellt. Ihr Inhalt ist allgemein und un-
verbindlich. Die Firma Uest und ihre Mitarbeiter haften nicht für eventuelle Fehler, Män-
gel oder Unvollständigkeiten. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der 
Datenschutz bleiben von dieser Anleitung unberührt und sind vor Gebrauch des Zem-
bro Notrufarmbands zu lesen. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen fi nden Sie 
http://www.zembro.com/de-DE/datenschutz-allgemeine-geschäftsbedingungen/
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