
Die neue Generation optischer Sensoren 
für ein sorgenfreies Leben.



Selbstbestimmtes Wohnen mit Option auf Betreuung: Als pro-
fessioneller Anbieter von Betreutem Wohnen und ambulanten 
Pfl egediensten entwickeln Sie laufend neue Konzepte, um den 
Wunsch Ihrer Kunden nach Eigenständigkeit im Alter optimal 
zu erfüllen. Und vor allem, um ihn mit dem steigenden Bedarf 
an Versorgungssicherheit in Einklang zu bringen. Wir möchten 
Sie dabei unterstützen, die perfekte Balance aus Sicherheit und 
Selbstbestimmung anzubieten. Mit der Weltneuheit PatronuSens®.

Ob in den eigenen vier Wänden oder in der betreuten Wohnung –
mit PatronuSens® kann man ein ganzes Leben lang selbstbe-
stimmt und sorglos zuhause wohnen. Denn PatronuSens® gibt 
Senioren und ihren Angehörigen rund um die Uhr die Sicherheit, 
dass im Notfall schnell Hilfe da ist. Ganz diskret, ganz selbst-
ständig und vollkommen intuitiv.

Sorglos neue Lebensqualität genießen.

Sicherheit und Selbstbestimmung 
in perfekter Balance.





PatronuSens® –
der innovative Schutzpatron.

Decken-Sensor
PatronuSens® ST180



So lange alles in Ordnung ist, wachen die optischen 3D-Sensoren von PatronuSens® völlig 
diskret über jeden Raum und jeden Bewohner, ohne ihn zu stören. Sie erkennen an der 
Anordnung der Gelenke die Körperhaltung des Menschen – von Kopf über Hals, Schultern 
und Hüfte bis zu den Knien und Füßen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bewegungs-
sensoren entdeckt PatronuSens® eine am Boden liegende Person auch dann verwechs-
lungsfrei, wenn sich mehrere Menschen oder auch Haustiere im Raum befi nden.

Nimmt mehr wahr als andere.

PatronuSens® ist eine echte Weltneuheit: Das ein-
zigartige System verbindet optische 3D-Sensoren 
und Künstliche Intelligenz, um kritische Situationen 
in Wohnräumen – wie z. B. Bewegungslosigkeit, In-
aktivität oder Stürze – zu erkennen und im Notfall 
eine Alarmnachricht an Pfl egekräfte oder Angehö-
rige zu schicken. Wir verstehen PatronuSens® als 
„Schutzpatron“, der die Sicherheit, Eigenständig-
keit und Privatsphäre des Menschen behütet.

Aufstell-Sensor
PatronuSens® ST140



Sobald die optischen 3D-Sensoren – die intelligenten „Sinnesorgane“ 
von PatronuSens® – einen kritischen Zustand registrieren, wechselt er 
vom stillen Wächtermodus in den Vor-Alarmmodus, ohne Zutun der 
Nutzer. Erst dann macht er sich akustisch und optisch bemerkbar. 
Wird der Vor-Alarmmodus nicht deaktiviert, löst PatronuSens® eine 
Signalkette aus, die in kürzester Zeit für rettende Hilfe sorgt.

Wacht unbemerkt und 
alarmiert von selbst.





Mehr Mehrwert für Sie
und Ihr Pflegeteam.

Mit PatronuSens® werten Sie Ihr Betreuungsangebot zusätzlich
auf und erleichtern Ihren Pfl egekräften die Arbeit:

  Kein Wartungsaufswand – PatronuSens® über-
prüft seine Funktionalität selbst und meldet 
seinen Status regelmäßig an unsere oder Ihre 
eigene Service-Zentrale

  Frühzeitige Intervention – PatronuSens®

reduziert die Folgen von sonst nicht recht-
zeitig entdeckten Stürzen

  Entlastung des Pfl egepersonals – Patronu-Sens®

steigert das Gefühl der Sicherheit und ermög-
licht so effi  zienteres Arbeiten

   Vervielfachung der Reichweite Ihrer Pfl ege-
stützpunkte – besonders wertvoll für betreu-
ungsbedürftige Menschen im ländlichen Raum

  Mehr Nutzen und Komfort für Ihr Betreuungs- 
und Wohnangebot – PatronuSens® erfordert 
keine Umbaumaßnahmen



Einzigart iger Gewinn
durch vielfält ige Vorteile:

Mit PatronuSens® haben Sie die Sicherheit 
Ihrer Bewohner und Kunden noch besser im 
Blick. Damit machen Sie Ihr Betreuungsan-
gebot zu einem einzigartigen Gewinn an:

  Sicherheit – für uneingeschränkt freie 
Mobilität in der Wohnung

  Diskretion – PatronuSens® ist für
Außenstehende nicht als Unterstützung 
erkennbar

  Privatsphäre – PatronuSens® sammelt 
und veröff entlicht keinerlei private
Daten über seine Nutzer

  Sorglosigkeit – damit Nutzer ihr
selbstbestimmtes Leben voll und
ganz genießen können

  Individualität – PatronuSens® bietet so 
viel Unabhängigkeit wie möglich und
so viel Unterstützung wie nötig



Starten Sie jetzt in die Zukunft:
Mit der PatronuSens®

Produktfamilie
Modellvarianten

PatronuSens® besteht aus den 
folgenden Komponenten: Opti-
sche 3D-Sensoren, Router und 
Taster. Die Sensor-Komponenten 
werden an den üblichen Haus-
haltsstrom angeschlossen und 
sind in den folgenden Modellva-
rianten erhältlich:

Auch Sie profi tieren ganz nach Ihrem Bedarf von 
PatronuSens®: Die optischen 3D-Sensoren können 
Sie bei uns kaufen oder mieten. So können Sie Ihre 
Wohnungen direkt mit PatronuSens® ausstatten 
oder Ihren Bewohnern bzw. betreuten Personen 
zum Kauf oder zur Miete vermitteln. 

Individuell auf Sie abgestimmte Werbematerialien 
gibt es von uns obendrauf: Damit die Vorzüge von 
PatronuSens® aussagekräftig erklärt werden, ohne 
dass Sie Zeit dafür investieren müssen.



PatronuSens® ST140

Für den Einsatz als Einzelsensor in kleine-
ren Räumen oder mit mehreren Sensoren 
für größere Räume.

  Aufstell-Sensor für Schrank und Regal, 
alternativ mit Bodenaufsteller oder auch 
für einfache Wandmontage

 Sichtfeld 180° × 140° 
  pro Raum sind mindestens ein Auf-
stell-Sensor und Taster anzubringen

 pro Wohnung ist ein Router erforderlich

PatronuSens® ST180

Ideal, wenn große Räume mit nur einem
Einzelsensor abgedeckt werden sollen.

  für die einfache Deckenmontage
  Sichtfeld 180° × 180°
  pro Raum ist jeweils ein Decken-Sensor
und Taster anzubringen

  pro Wohnung ist ein Router erforderlich

Jetzt informieren!
Sie haben Interesse an PatronuSens®? Wir informieren Sie gerne über die Möglichkeiten,

Konditionen und die Wirtschaftlichkeit der Weltneuheit. www.patronusens.de



info@patronusens.de  |  www.patronusens.de

PatronuSens® Süd
Inferics GmbH
Benzstraße 3
76185 Karlsruhe
Tel.: +49 (0) 721 3528 732

PatronuSens® Nord
3dvisionlabs GmbH
Technologie-Campus 1
09126 Chemnitz
Tel.: +49 (0) 371 3371 6555


