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Cares.Watch 4: Neues Modell mit WLAN-Verbindung und neuen Funktionen 

Mit Cares.Watch 4 ist nun die preiswerte, unkomplizierte und zuverlässige Absicherung von 

Alleinarbeit auch im WLAN -Netz ohne den Einsatz von Mobilfunk möglich. 

Cares.Watch hat unzählige, namhafte Kunden gewonnen mit der smarten 

Absicherung von Alleinarbeit. Die komplette Integration in eine Armbanduhr und 

die sehr effektive Bewegungserkennung am Handgelenk sind neben der sehr 

attraktiven Kostenstruktur die wichtigsten Merkmale, die die Arbeitsschutz-

Verantwortlichen klar überzeugen. 

Alle bisherigen Cares.Watch-Modelle waren auf das Mobilfunknetz angewiesen. 

Dies bietet große Flexibilität, verursacht aber zusätzliche Kosten und in Gebäuden 

ist oftmals keine ausreichende Netzversorgung vorhanden. 

Das neue Modell Cares.Watch 4 lässt sich einfach in ein bestehendes WLAN-Netz 

einbinden. Mit Hilfe eines mobilen Hotspots – z.B. einem Smartphone – ist auch der 

Einsatz unterwegs möglich. Ein WLAN-Netz lässt sich einfach und preiswert selbst 

erweitern, so dass Funklöcher der Vergangenheit angehören. 

Der bewährte Totmannmelder aus den bekannten Modellen ist natürlich mit dabei. Am Handgelenk 

werden Bewegungen ohne besondere Bedienung eindeutig erkannt. Sollten diese ausbleiben, wird zwei 

Mal akustisch, im Display und per Vibrationsalarm vorgewarnt. Eine Drehung des Handgelenks reicht 

zum Rücksetzen des Voralarms aus. 

Die Bedienung über den Touchscreen ist intuitiv und einfach. Die wichtigsten Funktionen können auch 

durch Mehrfachbetätigung des seitlichen Knopfes geschaltet werden. In einer Sitzung kann z.B. mit 

vierfachem Druck die Stummschaltung aktiviert werden. 

Neu ist die automatische Aktivierung des Displays bei Anheben des Arms. So können die Uhrzeit und der 

aktuelle Status unkompliziert abgelesen werden. 

Der Akku ist wechselbar und kann somit bei Verschleiß einfach erneuert werden. 

Die bekannten Alarmwege Anruf-Funktion, Signalgeber und Alarmierungs-App können wie gewohnt 

verwendet werden. 

 

Eine direkte Sprachkommunikation ist bisher nicht möglich, die soll durch kostenfreies Update 

nachgeliefert werden. 

 

Mehr Infos auf www.Cares.Watch 

https://www.cares.watch/

