Satalarm®BIKE

GPS Ortungssystem
Sicherheit für Fahrer und Fahrzeug
- Automatische Unfallmeldung
- Manipulationsschutz
- Fahrzeugortung nach Diebstahl

SATELLITENORTUNG GESTOHLENER FAHRZEUGE

AUTOMATISCHE UNFALLMELDUNG

Ein eigenes Fahrzeug sorgt für individuelle Mobilität und ist

Die persönliche Sicherheit im Straßenverkehr hängt leider nicht

oft Ausdruck der Persönlichkeit. Eine Versicherung mag den

nur vom eigenen fahrerischen Können ab. Ein Unfall kann auch

Schaden eines Fahrzeugdiebstahls teilweise decken, der bittere

ohne eigenes Verschulden schnell passieren. Schnelle medizinische

Nachgeschmack, die Wartezeit auf ein neues Bike, der Verlust

Hilfe kann hier den Unterschied machen. Die automatische Unfall-

persönlicher Dinge und der Selbstbehalt bleiben. Ebenso wie die

meldung von Satalarm®BIKE kann Leben retten und bleibende

oft monatelange Wartezeit auf eine Freigabe des Versicherers,

gesundheitliche Schäden verhindern bzw. reduzieren. Mittels

die Behördenwege, die Kosten für An- und Abmeldung, der

modernster Sensorik wird ein Aufprall unmittelbar an die Einsatz-

Mobilitäts- und Zeitverlust.

zentrale übertragen, die sofort und europaweit Hilfe an den
Unfallort schickt.

Ortungssysteme sind ein wirksames Instrument gegen den
Fahrzeugdiebstahl und helfen darüber hinaus des Öfteren bei
der Ausforschung und Festnahme krimineller Organisationen.
Mittels GPS-Satellitenortung kann ein gestohlenes Fahrzeug
von der Einsatzzentrale europaweit geortet und diese Daten an
die Polizei weitergeleitet werden. Durch einen Erlass des österreichischen Bundeskriminalamtes ist selbst für die internationale
Ortung keine Diebstahlsanzeige des Fahrzeugbesitzers notwendig,
die vor allem im Ausland oft sehr aufwendig ist. Dadurch wird
wertvolle Zeit gespart und die Fahndung kann unmittelbar
eingeleitet werden.

Manipulationsschutz
Wenn sich jemand an der Stromversorgung Ihres Fahrzeuges
zu schaffen macht ist Satalarm®BIKE ebenfalls in der Lage,
einen wertvollen Beitrag zur Verhinderung des Diebstahls zu
leisten! Wird das System vom Strom getrennt, wird eine entsprechende Alarmmeldung per SMS an den Fahrzeughalter
versandt. Da Satalarm®BIKE über einen eigenen Akku verfügt,
ist die Diebstahlsortung selbst in einem solchen Fall weiterhin
möglich!

auf einen blick
AUTOMATISCHE UNFALLMELDUNG – rettet Leben
Ein elektronischer Sensor erkennt einen Unfall und meldet diesen, inklusive Ihrer Position,
an die Einsatzzentrale. Durch einen Anruf auf Ihrem Mobiltelefon wird versucht, die Sachlage
zu klären. Können Sie nicht erreicht werden, wird in jedem Fall Hilfe entsandt.
Manipulation – Warnung mittels SMS
Wird das System vom Strom getrennt, wird eine entsprechende Alarmmeldung per SMS
an den Fahrzeughalter versandt. Da Satalarm®BIKE über einen eigenen Akku verfügt,
ist die Diebstahlsortung selbst in einem solchen Fall weiterhin möglich!
DIEBSTAHLSORTUNG – Sicher und effizient mit GPS-Satelliten
Mittels GPS-Satellitenortung kann Ihr gestohlenes Fahrzeug von der Einsatzzentrale
europaweit geortet werden. Diese Daten werden an die Polizei weitergeleitet, welche
das Fahrzeug europaweit sicherstellen kann.
EINSATZZENTRALE – professionelle Hilfe rund um die Uhr
Optimale Hilfe kann nur durch Kompetenz gewährleistet werden; aus diesem Grund
steht die Einsatzzentrale des ÖAMTC (ARC Europe) 24 Stunden / 7 Tage pro Woche zur
Überwachung von Alarmmeldungen zur Verfügung!

Satalarm®BIKE – GPS Satellitenortungssystem .................................. EUR 399,00

Satalarm® Service - monatlich
beinhaltet sämtliche SIM-Kosten, Applikationen sowie die Kosten der Einsatzzentrale
Mindestvertragsdauer 1 Jahr, fällig bei Vertragsabschluss
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