HGT
Hörgeschädigten Technik
Mit viel Leidenschaft und Ideenreichtum entwickeln,
produzieren und vertreiben wir seit mehr als 35 Jahren Lichtsignalanlagen und Kommunikationshilfsmittel, um die Lebensqualität von Hörgeschädigten
im privaten Bereich und am Arbeitsplatz zu steigern. Die bewährten Blitzlampen des HGT-Lichtsystems machen auf akustische Ereignisse in der
Wohnung, wie z. B. das Telefon- oder Türklingeln,
durch helle Lichtblitze aufmerksam.
Mit unseren neuen drahtlosen Produkten Digitalwecker, Rauchwarnmelder und Vibrationskissen
werden Sie zuverlässig zur eingestellten Uhrzeit geweckt und zusätzlich bei Rauchentwicklung in der
Wohnung gewarnt.

Kombisender
Sie wollen sich mit Blitzlampen und Vibrationskissen
auch anzeigen lassen, wenn jemand an der Tür klingelt, das Telefon läutet oder Ihr Baby weint? - Dann
brauchen Sie den Kombisender!
Die Montage ist denkbar einfach. Das batteriebetriebene Gerät wird mit Klettband neben der Klingel befestigt und mit einem kurzen Kabel mit Türklingel oder
Telefonsteckdose verbunden.
Ein externes Mikrofon zur akustischen Ankopplung an
Türklingeln, Türsprechanlagen oder zur Verwendung als
Babyphon ist in Vorbereitung.

Die optimale Kombination
Mit dem neuen Digitalwecker, dem Rauchwarnmelder und
dem Drahtlosen Vibrationskissen haben Sie die optimale
Kombination für Ihr Schlafzimmer. Sie werden sekundengenau zur eingestellten Uhrzeit geweckt und zusätzlich im
Brandfall vor gefährlicher Rauchentwicklung gewarnt - und
weil alle Geräte mit Batterien versorgt werden, funktioniert
das Ganze auch während eines Stromausfalls.
Die ordnungsgemäße Funktion der Geräte wird automatisch überwacht und kann durch kurzes Umdrehen des
Vibrationskissens oder durch Druck auf die Snooze-Taste
des Weckers am Vibrationskissen angezeigt werden.
Hinweis: In fast allen Bundesländern besteht inzwischen
Rauchwarnmelderpflicht. Im Juni 2014 hat das Bundessozialgericht Kassel bereits entschieden, dass Gehörlose und
hochgradig Schwerhörige gegenüber Ihren Krankenkassen
Anspruch auf die Kostenübernahme für spezielle Rauchwarnmelder haben (BSG-Urteil Az.B 3 KR 8/13 R).

Zum Betrieb des Kombisenders ist mindestens ein Empfänger, z.B.
eine Funkblitzlampe oder ein Drahtloses Vibrationskissen erforderlich.
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Die Funkblitzlampe Control weckt Sie mit hellen Lichtsignalen, wenn die am Digitalwecker eingestellte Weckzeit erreicht ist oder wenn der Rauchwarnmelder Sie
vor Rauchentwicklung warnt. - Wenn ein Kombisender
vorhanden ist, kann die Funkblitzlampe auch anzeigen, wenn jemand an der Haustür klingelt, das Telefon
läutet oder wenn das Baby weint. - Auf dem beleuchteten 6-fach-LC-Display können Sie jederzeit ablesen,
welche Sender in Betrieb sind. Außerdem wird dort
angezeigt, wenn bei einem Sender die Batterie gewechselt werden muss.

Der neue Digitalwecker aktiviert beim Erreichen der
eingestellten W eckzeit das Drahtlose
Vibrationskissen. Wenn Sie wollen, können Sie sich
wahlweise oder zusätzlich auch von der Funkblitzlampe Control wecken lassen.
Der neue Wecker stellt sich automatisch per Funk
auf die genaue Uhrzeit ein. Und wenn einmal kein
Funkempfang der Uhrzeit möglich ist, z. B. auf Fernreisen, kann die Uhrzeit auch manuell eingestellt
werden. - Damit ist der neue Digitalwecker von HGT
auch ein idealer Reisebegleiter.

Der neue Rauchwarnmelder warnt vor Rauchentwicklung in der Wohnung durch ein lautes Piepssignal (>85 dBA) und aktiviert gleichzeitig per Funk
die Funkblitzlampe Control, das Drahtlose
Vibrationskissen und weitere in der Wohnung vorhandene Funkblitzlampen Control. Eine schwache
Batterie oder der Ausfall des Rauchwarnmelders wird
an den Empfängern signalisiert. Mit dem Testknopf
kann die Funktion des Rauchmelders jederzeit getestet werden.

Das neue Vibrationskissen wird unter das Kopfkissen gelegt. Es empfängt die Signale von Rauchwarnmelder, Digitalwecker und von weiteren vorhandenen Sendern, z. B. vom Kombisender für Türund Telefonklingel. Mit gut unterscheidbaren
Vibrationssignalen und durch das Blinken einer
zugeordneten Leuchtdiode macht es Sie auf akustische Ereignisse aufmerksam, die Sie sonst nicht
wahrnehmen würden. Die Batterien reichen bei normalem Gebrauch für etwa 4 Wochen und können
leicht ausgetauscht werden.

Zum Betrieb der Funkblitzlampe Control ist mindestens ein Sender,
z. B. ein Digitalwecker oder ein Rauchwarnmelder erforderlich.

Zum Betrieb des Digitalweckers ist mindestens ein Empfänger, z. B. ein
Drahtloses Vibrationskissen oder eine Funkblitzlampe erforderlich.

Zum Betrieb eines Rauchwarnmelders ist mindestens ein Empfänger, z. B.
ein Drahtloses Vibrationskissen oder eine Funkblitzlampe erforderlich.

Zum Betrieb eines Drahtlosen Vibrationskissens ist mindestens ein
Sender, z. B. ein Digitalwecker oder ein Rauchwarnmelder erforderlich.

