
So entgehen  
Ihnen auch auf Reisen  
weder Signale noch Alarme: 
Ob im Hotel, in der Ferien-
wohnung, dem Ferienhaus 
oder an jedem anderen  
Übernachtungsort – das 
»Traveler Set« ist schnell 
aktiviert und signalisiert 
zuverlässig.
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Urlaub. »Klopft« jemand an die 

Zimmertür? Klingelt der Wecker? 

Ertönt ein Alarm? Das »Traveler 

Set« übermittelt Rufe und Signale 

»unübersehbar«!

Auch am  Urlaubsort entge-

hen Ihnen keine akustischen 

Signale 0der Alarme.

Das »Traveler Set« ist eine mobile, 

batterie betriebene 

Lichtsignal anlage. 

Sie besteht aus  

Komponenten des 

»signolux«  

Systems und wird in 

einem praktischen, 

Soft-Koffer geliefert.

Ihr »Traveler Set«:  

mobil und sicher

Die Komponenten Ihres »Trave-

ler Kits« erfordern keine feste  

Installation. Das gibt Ihnen die Fle-

xibilität, Ihre Ferien-Zimmer oder 

-Wohnung nur für den Zeitraum 

des tatsächlichen Bedarfs auszu-

statten. Sind mehrere »Traveler 

Kits« im selben Gebäude parallel 

in Betrieb, überträgt jedes seine 

Signale auf jeweils einem eigenen 

Funkkanal – ohne gegenseitige 

Beeinflussung.

Ihr »Traveler Set«:  

sofort funktionsbereit

Das »Traveler Set« für Urlaubs- 

und Reiseaufenthalte ist mit 

geringstem Aufwand aktiv: ein-

schal ten – und sofort stehen 

Sender und Empfänger via Funk 

miteinander in Verbindung.

»Lichtsignale,  
Vibrationen, extralaute 

Signaltöne – mit dem 
›Traveler Set‹ gehe ich 

gern auf die Reise, weil 
es mich genauso  

zuverlässig informiert, 
wie meine signolux- 

Signalanlage zu Hause.«  

»Ich bevorzuge im  
Urlaub eine Ferien-
wohnung oder ein  
kleines Ferienhaus:  
Mit dem ›Traveler Set‹ 
kann ich diese so  
ausstatten, dass ich 
mich verlässlich  
informiert fühle.«

Ihr »Traveler Set«: die  

Komponenten

Das »Traveler Set« besteht aus den 

folgenden Sende- und Empfangs-

komponenten der Funk-Signal-

anlage »signolux«: 

 Der Türanhänger signalisiert 

Besuchern oder Personal, dass 

Sie nicht gestört werden möch-

ten oder, dass man sich durch 

Betätigung der Klingel anmel-

den möchte.

 Die Funk-Ruftaste ist Ihre 

Türglocke. Versehen mit einer 

Klebeschicht auf der Rück-

seite ist die batteriebetriebene  

Ruftaste im Handumdrehen an 

dem Türanhänger befestigt. Per 

Funk überträgt sie das Rufsignal 

an den Empfängerwecker.

 Der signolux Empfänger-

wecker ist ein komfortabler 

Digitalwecker und dient gleich-

zeitig als Empfänger für einge-

hende Rufe und Alarme. Diese 

signalisiert er mittels hellem 

Lichtsignal, lautem Rufton und 

Symbol-Anzeige.

 Das Vibrationskissen: Wer 

es bevorzugt, Weck- und Ruf-

signale als Vibrationsimpulse 

zu empfangen, schließt einfach 

das Vibrationskissen an den 

Empfängerwecker an. 

 Der Alarmmonitor: Bestandteil 

des »Traveler Kits« ist zudem der 

Alarmmonitor »alarmo«. Die-

ser überprüft die Umgebungs-

geräusche in seiner Nähe auf 

Tonmuster, die typisch für 

Rauchmelder und Rauchwarn-

systeme jeder Art sind. Erkennt 

er einen entsprechenden Alarm-

ton, sendet er einen Funkimpuls 

an den Empfänger wecker. 

Sie sind stets verlässlich informiert 

– im Hotel, in der Urlaubspension, 

in der Ferienwohnung oder in der 

Schiffskabine.

Der Tür- 

anhänger:  

mit der Funk- 

Ruftaste:  

Bitte klingeln, 

nicht klopfen.

Der signolux Empfänger-

wecker signalisiert  

mit Licht und Tongeber Das Vibrationskissen  

signalisiert mit starken  

Vibrationsimpulsen

Auch für Hoteliers und  

Betreiber von Ferien-

domizilen interessant

Konsequent barrierefreie Ferien-

domizile berücksichtigen auch die 

Integration Gehörloser. 

Anbietern von Übernachtungs-

ein richtungen, Hoteliers und 

Betrei bern von Feriendomizilen 

erschließt das »Traveler Set« die 

Möglichkeit, Wohnungen oder 

Urlaubsdomizile für die Nutzung 

durch Gehörlose und Hörbeein-

trächtigte einzurichten.

Die Mobilität des Sets bietet dabei  

die Flexibilität, jede Räumlichkeit 

ohne größeren Aufwand speziell 

auszustatten – jeweils  beschränkt 

auf den Zeitraum der Nutzung.

Bestellinformation Artikel-Nr.
Traveler Set A-2628-0

Inhalt Artikel-Nr.
 Türanhänger
 signolux Funk-Ruftaste  A-2659-0
 signolux Empfängerwecker  A-2634-0
 Vibrationskissen A-3303-0
 signolux alarmo A-2681-0

Die Funk- 

Ruftaste 

ist Ihre  

Urlaubs- 

Türklingel

Der Alarmmonitor  

erkennt akustische  

Rauchalarme
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Ihr Fachhandel berät Sie umfassend und kompetent.

HUMANTECHNIK GmbH

Im Wörth 25 · D-79576 Weil am Rhein
Telefon: +49 (0) 76 21 / 9 56 89 - 0 
Fax: +49 (0) 76 21 / 9 56 89 - 70
Internet: www.humantechnik.com 
E-Mail: info@humantechnik.com 

Das »Traveler Set« basiert  

auf Komponenten der 

Funk-Signalanlage »signolux«

Alle »signolux«-Komponenten 

können Sie individuell und flexibel 

aufeinander abstimmen und frei 

vergeben, welches akustische  

Signal die Empfänger Ihnen mel-

den sollen – als Lichtimpuls,  

Vibration, Leuchtsymbol und/oder 

Tonsignal Ihrer Auswahl.

Hohe Flexibilität, wenige 
Geräte

Markant ist für dieses System die 

Flexibilität der einzelnen Sende-/

Empfangskomponenten. Erst 

mit der individuellen Kopplung 

von Sender und Empfänger  

entscheiden Sie, welches Signal 

welchen Senders angezeigt wird. 

»signolux« benötigt insofern nur 

wenige »universelle« Sender- und 

Empfängertypen. 

»signolux« – die  
Funk-Signalanlage 

»Welchen Signalton  
wir auch immer sichtbar 

machen möchten:  
Mit ›signolux‹ haben  
wir die freie Wahl.«

  

Zwei Sender-Arten

a) Vermittlung von Signalen 

anderer Geräte

Sei es die Haustür- oder Woh-

nungstürglocke, das Rufsignal 

des Telefons, ein Babyphon oder 

jedes andere akustische Signal-

gerät – verbunden mit den »sig-

nolux-Universal-Sendern« stehen 

deren Signale in den jeweils 

gewünschten Anzeigearten des 

Systems zur Verfügung.

b) Direkte Übertragung

Das »signolux« Programm enthält 

zudem Sender, die ein eigenes 

Signal übermitteln. Dazu zählen 

beispielsweise die Klingel- und/

oder Ruftaste oder auch der 

Rauchwächter. 

Empfänger: Anzeige- und 
Meldeflexibilität

Die Standard-Empfänger geben 

die Signale als Leuchtanzeige 

und / oder Alarmtöne wieder, die  

individuell ausgewählt werden 

können – beispielsweise Tür-

Gongs, Telefon-Klingeltöne, 

Alarm- sowie Rufsignale und 

vieles mehr. 

Der Pager, ein kompakter mo-

biler Empfänger, den Sie an der 

Kleidung bei sich tragen, meldet 

Signale als Vibrationsimpulse.

Signale via Smartphone oder 
Smartwatch empfangen

Mit dem Gateway stellen Sie die 

Verbindung zu mobilen Netzen 

her und können »signolux«  

Signale via Smartphone oder 

auf Ihrer Smartwatch empfan-

gen – im Prinzip weltweit.

Informieren Sie sich in Ihrem 

Fachhandel über die Mög-

lichkeiten, die Sie sich mit 

dem intelligenten »signolux«  

System erschließen können. 

Alle wesentlichen Komponenten  
der drahtlosen Signal anlage  

»signolux« sind in das  
Hilfsmittelverzeichnis des  

deutschen GKV-Spitzenverbandes 
eingetragen


