
Laut und bunt

Mit der einzigartigen Alarmierungslautstärke von mehr als  
95 dBA ist der neue Swissphone-Pager nicht zu überhören. 
Dank der mehrfarbigen Alarmierungs-LED können die Alarm-
meldungen auch im Stumm-Modus oder in der Nacht gut  
unterschieden werden.

Die Meldung auf einen Blick

Neben der gewohnt intuitiven Bedienung verfügt der s.QUAD 
über ein grosses Display mit einer hohen Auflösung und einer 
weissen Hintergrundbeleuchtung. Darüber hinaus garantieren 
die diversen Schriftgrössen eine gute Lesbarkeit. Dank einer 
einzigartigen Displaytechnologie ist die Meldung auch bei  
direkter Sonneneinstrahlung problemlos lesbar. 

Funktional und robust

Der s.QUAD besticht sowohl durch seinen Tragekomfort als 
auch durch seine Robustheit: Dank der dünnen Sandwichbau-
weise liegt der tägliche Begleiter ideal am Gurt und ist mit sei-
nen 108 Gramm kaum spürbar. Der s.QUAD ist staub- und 
wasserdicht. Auch der erfolgreich bestandene Zwei-Meter- 
Falltest beweist die robuste Beschaffenheit des Pagers.

Hervorragender Empfang

Die Anrufempfindlichkeit von 2.7 µV / m bei 1200 Bit / s macht 
den s.QUAD konkurrenzlos und garantiwert zusammen mit 
der langen Betriebszeit von rund 2500 Stunden einen sicheren 
Meldungsempfang.

Ihr Logo auf dem s.QUAD

Das moderne s.QUAD-Design lässt eine individuelle Prägung 
zu: Wir können Ihr Logo oder ein Bild auf den Pager lasern 
oder drucken. So wird der s.QUAD zu Ihrem ganz persön- 
lichen Begleiter.

s.QUAD X35
Alarmierung in Bestform

www.swissphone.com



Gezielte Alarmierung mit s.ONE

Unser neues Verwaltungstool zeigt entweder auf dem Smart-
phone oder dem Bildschirm auf, wie viele Einsatzkräfte zum 
aktuellen Zeitpunkt verfügbar sind oder wie viele auf dem Weg 
zum Schadensplatz sind. s.ONE ermöglicht so eine gezielte 
Nachalarmierung.

Rückmeldung

Mit einem Tastendruck auf den Pager können die Einsatz- 
kräfte den Alarm quittieren: «Ich komme» /«Ich komme nicht». 
Via Bluetooth und Smartphone wird die Rückmeldung über 
GSM / GPRS weitergeleitet. Der Einsatzleiter erkennt auf einen 
Blick seine Mannschaftsstärke.

App für iOS- und Android- 
Smartphones

Die neue App für iOS- und Android-Smartphones eröffnet 
weitere individuelle Nutzungsmöglichkeiten: Mit der App kön-
nen zum Beispiel das Startbild, die Alarm- und Signaltöne so-
wie die Tastensperre je nach Wunsch programmiert werden.

Hybrid-Alarm

Die Bluetooth-Technologie erlaubt die Verbindung des  
s.QUAD mit einem kompatiblen Smartphone. Dank der Blue-
tooth-Koppelung kann der s.QUAD Alarme via Paging und 
via GSM / GPRS empfangen. Die Hybrid-Lösung macht die 
Alarmierung sicherer und schneller. Bluetooth ermöglicht auch 
die Verbindung mit unserem Präsenzmonitor. Er erfasst den 
Träger des s.QUAD beim Eintritt ins Feuerwehrdepot.

Kontaktangaben

Wir freuen uns, wenn wir Ihnen zusätzliche Informationen  
übermitteln dürfen und stehen Ihnen auch bei Fragen  
gerne zur Verfügung.

Swissphone Wireless AG
Fälmisstrasse 21
CH-8833 Samstagern

Tel. +41 44 786 77 70
Fax  +41 44 786 77 71 
info@swissphone.com D
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Einzelne und Multiladestation

Für den s.QUAD gibt es eine passende Einzelladestation oder 
eine Multiladestation für bis zu acht Pager. Die Einzelladesta-
tion verfügt über einen Relais-Ausgang und einen Antennen-
anschluss. 


