Seniorenuhr Dayclock

















Senioren- Alzheimer- und Demenzuhr mit analoger Uhrzeitdarstellung
- wie früher wird hier die gewohnte analoge Zeit mit Zeigern dargestellt



Im Gegensatz zu Uhren mit Batterien bieten wir eine selbstleuchtende,
gut ablesbare Uhr mit 230V Stromversorgung für wartungsfreien
Betrieb - ohne fummeligen Batteriewechsel - Günstige Alternative zu
anderen Seniorenuhren auf Basis eines Tablet PC



Zeigt den ausgeschriebenen Wochentag, das Datum und
Tagesabschnitte



Ideal zum aufstellen auf den Nachttisch oder die Anrichte Selbstleuchtend im Dunklen



Termin- und Textübertragung mit Erinnerungsfunktion über das
Internet (WLAN am Aufstellort der Uhr vorausgesetzt). z.B. Termin bei
Dr. Müller heute 14:00 Uhr, oder Kaffeetrinken bei Frau Peters heute
um 15:00 Uhr usw.

Die FM-S-02 ist eine digitale Uhr in Form eines Tablets, die in überaus
deutlicher Leuchtschrift den aktuellen Wochentag, das Datum sowie das
jeweilige Jahr anzeigt.
Durch das mitgelieferte Netzteil ist die Uhr wartungsfrei - das fummelige
Batterienwechseln entfällt. Die Uhr leuchtet deshalb auch im dunklen - ein
klarer Vorteil für Demenzkranke oder Sehschwache Menschen, die nachts
aufwachen und nicht wissen ob es schon morgens oder noch nachts ist.
Alternativ lässt sich die Uhr aber auch auf einen Nachtbetrieb stellen, bei
dem das Display dunkel geschaltet wird. Die Helligkeit der Anzeige ist
einstellbar.
Ein Netzkabel ist im Lieferumfang selbstverständlich enthalten. Ebenfalls
mitgeliefert wird ein stabiler Halter zum Aufstellen des Geräts.
Sollte die Uhr einmal vom Netz getrennt sein, z.B durch Stromausfall,
nimmt sich die Uhr automatisch wieder selbst in Betrieb.
Wenn ein W-Lan vorhanden ist, synchronisiert sich die Uhrzeit nach
Einstellung über NTP sekundengenau.
Ausserdem ist die Seniorenuhr ist in der Lage, von Ihnen über das
Internet definierte Termine auf dem Display anzuzeigen. (z.B. Termin bei
Dr. Müller heute 14:00 Uhr, oder Kaffeetrinken bei Frau Peters heute um
15:00 Uhr)

Die Termine können bei Bedarf oder Dringlichkeit farbig markiert werden (rot,
grün, blau)
Hierzu muss die Uhr über WLAN mit dem Internet verbunden sein- Sie
können sich dann mit Benutzername und Kennwort über unsere
Homepage einloggen und die Termine definieren.
Das weiße Gehäuse passt zu jeder Einrichtung.
Die Uhr ist der perfekte Begleiter für Personen, die an Demenz bzw.
Altersvergesslichkeit leiden oder aber einfach und schnell Wochentag,
Datum und Tageszeit ablesen möchten.
Ideal für den Tisch, Nachttisch oder die Anrichte. Abmessung 12 x 18 cm.

