Pressemitteilung
Der Bodyguard für jedermann
Neuartige Notruf-App mit angeschlossener Sicherheitszentrale vorgestellt /
Integrierte Fotofunktion hilft, potenzielle Angreifer zu ermitteln und wirkt
abschreckend
Düsseldorf, 05.April 2011. Apps für Mobilfunkgeräte galten bislang als mehr oder
weniger nützliches Spielzeug für kleine und große Kinder. Dass eine App aber
Kommunikationstechnik und Sicherheitsdienste so miteinander verbindet, dass sie
sprichwörtlich Leben retten kann, hätte man den kleinen Helfern bislang nicht
zugetraut. Mit der neuartigen SOS App, die die Protegon GmbH und die TVModeratorin Marijke Amado heute in den Räumen der ibs Sicherheitszentrale in
Gelsenkirchen vorstellten, werden Smartphones gleichsam zu Personenschützern.
Der Nutzer der SOS App kann im Notfall, oder wenn er bedroht oder bedrängt wird,
auf Knopfdruck die Sicherheitszentrale alarmieren. Dabei muss er nicht einmal in der
Lage sein, konkrete Angaben zu machen. Dank der extrem genauen und
fortlaufenden automatischen Standortbestimmung sind die Retter in wenigen
Minuten vor Ort – selbst wenn sich der Nutzer nach dem Alarm weiter bewegt.

Zielgerichtete Hilfe
Mithilfe einer Kombination aus Mobilfunkzellortung, GPS, WLAN und integrierter
Tracking-Funktion wird das Mobilfunkgerät bei einem Alarm innerhalb von Sekunden
bis auf fünf Meter genau geortet und mit der Sicherheitszentrale verbunden. Diese
löst dann je nach individuellem Notfallprofil den Rettungseinsatz aus. Neu ist, dass
nicht nur staatliche Rettungsdienste von Polizei, Feuerwehr sowie Notärzte alarmiert
werden, sondern bei Bedarf auch private Sicherheitskräfte in ganz Deutschland zum
Einsatz kommen können. Zudem können die Mitarbeiter der Sicherheitszentrale die
Rettungskräfte anhand des detaillierten Nutzerprofils bereits auf der Anfahrt zum
Einsatzort mit ergänzenden Informationen über den Nutzer, wie Krankheiten oder
Allergien sowie über die konkrete Gefahrensituation vor Ort versorgen. „Die
Protegon SOS App ist ein sehr kostengünstiger Sicherheitsservice für alle
Menschen, die vor allem abends oder nachts allein unterwegs, im Büro oder zu
Hause sind. Für nicht einmal 20 Cent am Tag haben sie mit der Protegon SOS App

ihren persönlichen Bodyguard quasi jederzeit in Reichweite“, sagt Mirko Mohr,
geschäftsführender Gesellschafter des Anbieters Protegon GmbH.

Abschreckende Wirkung
Gleichzeitig mit dem Alarmruf übermittelt das Smartphone nicht nur den Standort,
sondern automatisch auch ein Foto der Kamera an die Sicherheitszentrale. „Die
Mitarbeiter dort können sich bereits im Moment des Alarms einen Eindruck von der
Umgebungssituation verschaffen und den Rettungseinsatz gezielt koordinieren“, sagt
Chefentwickler Dr. Arasch Honarbacht. „Das spart Zeit. Zeit, die im Extremfall über
Leben und Tod entscheiden kann.“ Aufgrund der integrierten Fotofunktion wirkt die
Protegon SOS App zudem abschreckend auf potenzielle Angreifer und kann sogar
helfen, Personen, die andere bedrohen oder bedrängen, zielgerichtet und schnell zu
ermitteln. „Jeder der sich schon einmal in einer brenzligen Situation befunden hat,
hätte sich eine solche App gewünscht. Für mich ist diese App nichts weniger als
eine Revolution in Sachen Sicherheit. Die Protegon SOS App hilft, das Leben ein
gutes Stück sicherer zu machen“, sagt TV-Moderatorin Marijke Amado, die im letzten
Jahr selbst zweimal Opfer eines Raubüberfalles geworden ist.
Die SOS App ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr verfügbar und arbeitet
deutschlandweit. Die zertifizierte Notruf- und Serviceleitzentrale in Gelsenkirchen
kann auf etwa 500 private Sicherheitsdienste mit mehreren tausend Mitarbeitern
zurückgreifen. Die Abdeckung ist so dicht, dass die privaten Sicherheitskräfte im
Alarmfall überall in Deutschland innerhalb von wenigen Minuten vor Ort sind.
Protegon sieht die App vor allem geeignet für Selbstständige, allein lebende Frauen,
Senioren, Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinderung oder mit einer
chronischen Krankheit. Eine weitere, sehr effiziente Einsatzmöglichkeit bietet die App
Firmen, die ihre Mitarbeiter bei Alleineinsätzen besonders schützen müssen. Das
System kann zudem bestehende Hausalarm- oder stationäre Notruf-Systeme
ersetzen.

Tarife und Verfügbarkeit
Für die Notfall-Applikation Protegon SOS App berechnet Protegon einen
einmaligen Kaufpreis in Höhe von 1,59 Euro sowie eine monatliche

Servicepauschale ab 3,49 Euro pro Monat abhängig von der Vertragslaufzeit.
Ohne Vertragsbindung kostet der Service 4,99 Euro pro Monat. Die NotfallEinsätze privater Sicherheitskräfte werden gegebenenfalls separat abgerechnet
und richten sich nach der tatsächlichen Dauer des Einsatzes.
Die Applikation ist verfügbar für Apple iPhone (3G, 3GS und 4), iPad und iPod touch
sowie für Google Android Phones. Besitzer eines Gerätes ohne integrierte Kamera
(iPad der ersten Generation, iPod touch bis zur dritten Generation) können die App
ohne Fotofunktion nutzen. Voraussichtlich ab dem Herbst wir die App auch für
weitere Smartphones verfügbar sein. Die Serviceleistung erstreckt sich auf das
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Weitere Informationen, einen Demofilm
sowie eine Testversionen finden Interessierte unter: www.protegon.eu
Über Protegon
Die Protegon GmbH ist Spezialist für internetgestützte Sicherheitsdienste. Die angeschlossene
Sicherheitszentrale gehört zur ibs Installations-, Bewachungs- und Sicherheitstechnik GmbH. ibs ist
ein VdS*-anerkanntes Wach- und Sicherheitsunternehmen (Anerkennungsnummer W195941), ihre
Notruf- und Serviceleitstelle erfüllt die Anforderungen der Klassen A, B und C und ist als
Interventionsstelle anerkannt. Die vertraglich gebundenen Sicherheitsdienste sind in aller Regel
ebenfalls VdS-anerkannt und sind Mitglieder im Bundesverband Deutscher Wach- und
Sicherheitsunternehmen e.V. (BDWS). Der Vertrieb der Applikation und der laufende Betrieb des
Systems erfolgt über die Protegon GmbH.
*Die VdS Schadenverhütung GmbH gehört zu den weltweit führenden Sachverständigen- und
Zertifizierungsgesellschaften für Brandschutz und Security und ist eine der wichtigsten unabhängigen
Prüfinstitutionen. Sie ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Gesamtverbands der
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).
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