GPS-Tracking des Autos im Internet
ohne monatliche Gebühren, ohne Folge-Kosten *
Zugang und Nutzung unserer Internet-Plattform sind kostenfrei, damit Sie am PC oder am
Smartphone die Positionen und Wege Ihrer Fahrzeuge verfolgen und verwalten können,
welche Sie mit einem unserer GPS-Tracker (Modelle TR06 und TR02 ausgerüstet haben.
Sie können zudem jederzeit die Position des Autos per SMS abfragen und minutenschnell eine
Antwort-SMS erhalten, mit Positions-Link (sinnvoll bei Smartphones) oder aber den Positions-Daten
(Längen- und Breitengrad), jeweils zusammen mit Datum und Uhrzeit.
Ihr Fachhändler kann Ihnen auf der Internet-Plattform auch ein Benutzerkonto einrichten, damit Sie
mehrere GPS-Tracker (mehrere Fahrzeuge) mit einem einzigen Login verwalten und verfolgen können.
Mittels Playback-Funktion bleiben die gefahrenen Strecken bis zu 30 Tage rückwirkend abrufbar.
GPS- und GSM-Antennen sind im Gerät integriert.

einfach und universell in beliebige Kfz (PKW, LKW,….) einzubauen
ob 12V oder 24V,
nur Batterie-Plus (+30) und Masse (-31) sind anzuschließen,
sowie beim Modell TR6 dazu Zündungsplus (+15)

besondere Funktion des Modells TR02
niedrigere Stromaufnahme (< 6 mA) dank Abschalten der GPS-Funktion,
wenn das Fahrzeug sich nicht mehr bewegt und der interne Sensor keine
Vibrationen mehr erkennen kann

zusätzliche Funktionen des Modells TR06
vielfältige SMS-Meldungen an Ihr Handy …
3 Alarm-Telefon-Nummern einspeicherbar, welche automatisch die
Alarm-SMS-Meldungen erhalten
Auto-Alarmanlage oder SOS-Taster kann angeschlossen werden
(und deren Auslösung verursacht das Aussenden einer Alarm-SMS)
Erschütterungssensor (intern) kann bei ausgeschalteter Zündung
Alarm auslösen
Spannungsversorgung wird überwacht (Alarm-SMS bei Ausfall)
virtuelle Zonen/Gebiete (GeoFence = x Kilometer im Umkreis um…)
können Sie so einrichten, dass Sie eine Alarm-Meldung erhalten, wenn
das Fahrzeug diese virtuelle Zone verlässt.
Mikrofon-Funktion ermöglicht, nach einem angenommenen
Alarmanruf ins Fahrzeug zu hören.
Der Schalt-Ausgang ist per SMS-Befehl aktivierbar (über eine einzuspeichernde KommandoTelefon-Nummer), um eine Sirene, Standheizung oder… ein- und ausschalten zu können.
Notstrom-Versorgung durch interne 3,7V / 450mAh Batterie
* Hinweise: Natürlich entstehen Ihnen Kosten zum Betrieb und Internet-Zugang Ihrer Endgeräte wie PC und
Smartphone sowie für Ihre (GPRS- und ID-taugliche) SIM-Karte, mit der Sie Ihren GPS-Tracker auszustatten
haben. Bei den günstigsten aktuellen SIM-Karten-Angeboten (z.B. monatlich 10 MB gratis bei kB-weiser
Abrechnung) entstehen Ihnen aber auch aus diesem SIM-Karten-Gebrauch keine weiteren Folgekosten.
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nicht, ebenfalls mit einer CanBusLine-Alarmanlage kombiniert werden) ist der GPS-Locator,
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möglichst geringer Stromverbrauch (kein Tracking),
starke Sende-Antenne...
Der GPS-Loc kann in "Schlaf-Modus" verfallen, da er nur im Alarmfall sowie falls er "vom Handy
abgerufen" wird, seine Statusmeldungen versendet.

