
Konform mit TAPA TSR Bestimmungen
Compliant to TAPA TSR Requirements

pe-SOS - Überfallschutz für LKW-Fahrer
pe-SOS - Attack Protection for Truck Drivers
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Hilfe mit dem Smartphone herbeiholen 
– ohne es in die Hand nehmen zu müssen

Call for help
– without taking it in hand

Auch außerhalb des LKWs
- mit dem pe-SOS Sicherheitsknopf für Smartphones

Even outside the truck
- with the pe-SOS safety button for smartphones

Knopfdruck genügt
– bis zu 20 Meter Entfernung zum Smartphone

Push the button
– up to 20 m distance to the smartphone
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pe-SOS Sicherheitsknopf und pe-SOS App
– eine einzigartige Kombination

pe-SOS safety button and pe-SOS app
– a unique combination

Information an Empfänger innerhalb von Sekunden
- per SMS (1) und E-Mail (3)

Information to receivers within seconds
- by SMS (1) and e-mail (3)

Anzeige von GPS-Standort und Route
– exakt, schnell und zuverlässig

Display of GPS tracking position and route
– exact, quick and reliable
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Zuschaltbare Alarmsirene mit bis zu 110 Dezibel
– keine Mobilfunk- oder Internetverbindung erforderlich

Switchable alert siren up to 110 decibels
– no mobile phone or internet connection required

Hohes Persönlichkeits- und Datenschutzniveau
- keine Speicherung persönlicher Daten im Smartphone

High level of privacy policy
- no storage of user and receiver data in the smartphone

Professionelles Alarm-Kommunikations-Management
– individuell oder in bestehende Organisation integrieren

Professional alert communication management
– individually or integration into existing organization
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Der Fahrer kann in jeder Situation Hilfe herbeiholen, auch wenn er 
unerwatet attackiert wird
– der pe-SOS Sicherheitsknopf ist immer dabei

The driver can call for help in every situation, even he will be attacked
unexpected
–the pe-SOS security button is always with him

- Wenn er sich in der Fahrerkabine befindet
- Wenn er außerhalb zu tun hat
- Wenn er z.B. die Portaltüre am Trailer öffnen oder schließt
- Wenn er auf dem Weg zum Restaurant am Parkplatz oder zur Toilette befindet
- Weltweit einsetzbar
- Alarmierung, ohne dass das Gegenüber es bemerkt
- Flexibel – keine Nutzungseinschränkung wie bei fix montierten Panic-Buttons
- Klein, unauffällig

- When he is in the driver‘s cab
- When he works outside
- When he has to work on the backside or in the trailer
- When he is on the way to a restaurant at the parking area or to the toilette
- Worldwide use
- Alarm, not noticed by the other party
- Flexible – no restriction of use like fixed mounted panic buttons
- Small size, not conspicuous
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pe-SOS Sicherheitsknopf
pe-SOS Safety Button

Unschlagbar günstig
- ab € 29,90 Einmalkosten 

Unbeatable price
- from € 29,90 up non-recurring costs

pe-SOS Alarm-Kommunikations-Management
pe-SOS Alert Communication Management

Günstige monatliche Servicegebühr - Eigenverwaltung
- ab € 10,00 pro aufgeschaltetem Gerät

Favorable monthly fee – self administration
- from € 10,00 up per registered device

Information:    ticom Internetservices GmbH

Brixentaler Str. 51

6300 Wörgl/Woergl/Austria
T +43(0)5332 71787     E   office@pe-sos.com   W  www.pe-sos.com
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