
Das Locixx®-Armbandtelefon LX8
 mit SOS-Taste und GPS-Ortung

SOS-Armbandtelefon für
Sportler, Senioren und Kinder

Das Locixx®-Armbandtelefon
Das Wichtigste in Kürze

Das Locixx®-Armbandtelefon

• ist ein eigenständiges Mobiltelefon
• verfügt über eine SOS-Notruftaste für Schnellwahl        
   und eine exakte Positionsübermittlung
• teilt die Position via SMS, E-Mail oder über das   
   Locixx®-Trackingportal mit
• funktioniert in allen GSM-Mobilfunknetzen 
• kann von allen Zentralen aller Care-
   Organisationen betrieben werden
• kann jegliche Kontakte aus dem SIM-                  
   Telefonbuch anrufen 
• ermöglicht ein Freisprechen über ein integriertes 
   Mikrofon und einen Lautsprecher
• hat eine Akkulaufzeit von bis zu 6 Tagen
• hat sehr geringe monatliche Kosten
• ist sehr einfach zu bedienen
• macht den Lebensalltag sicherer
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Einfache Bedienung

www.Locixx.de

Datenschutz wird 
groß geschrieben

Lebensretter per Knopfdruck

Das innovative Armbandtelefon von Locixx® mit integrier-
ter SOS-Taste und GPS-Ortung verbessert entscheidend 
die Lebensqualität von allen Menschen, die in einer 
Notsituation auf schnelle Hilfe angewiesen sind. Insbe-
sondere ältere Menschen, die alleine sind und in oder 
außerhalb ihrer Wohnung stürzen, können mit dem 
Armbandtelefon mit einem einfachen Knopfdruck Helfer 
benachrichtigen. 

Das Besondere und Neue dabei ist: Bei den Helfern - 
wie beispielsweise Angehörigen oder Hilfsdiensten -  
geht nicht nur der Notruf sofort nach dem Auslösen der 
SOS-Taste ein, sondern sie erhalten über eine GPS-
Ortung sogar den exakten Aufenthaltsort des Hilfesu-
chenden. Die Position und postalische Adresse wird 
dabei auf einer geografischen Karte angezeigt. 

Eltern können Kontakt zu ihren Kindern halten oder deren 
Position ermitteln. Auch orientierungslosen (dementen) 
Personen oder sehbehinderten Menschen kann das 
„Handy“ am Handgelenk das Leben retten.

Die SOS-Taste kann mit bis zu drei Notruf-Nummern 
hinterlegt werden, die im 
Ernstfall nacheinander ange-
rufen werden. Zusätzlich 
können zwei weitere Tasten mit 
Zielnummern programmiert 
werden. Insgesamt ist das 
Armbandtelefon auch in 
seinen weiteren umfangrei-
chen Funktionen (wie z.B. 
Alarmfunktion, Telefonbuch) 
bedienerfreundlich und 
einfach zu nutzen. Ein weiterer wichtiger Vorteil: Die Akku-
laufzeit beträgt im Standby-Betrieb bis zu sechs Tage.

Bei Locixx® wird Datenschutz groß geschrieben. 
Die Daten der Nutzer sind auf Locixx®-Servern in 
Deutschland gespeichert. Alle persönlichen Daten, die für 
die Registrierung erforderlich sind, sowie die gesammel-
ten Ortungsdaten werden nicht an Dritte weitergegeben. 
Der Kunde bestimmt, ob die Daten archiviert oder ob sie 
regelmäßig gelöscht werden sollen. 


