
AnnaCare
Das intelligente Sensorpad
für die Pflege

AnnaCare ist ein intelligentes Sensorpad zur Erkennung der An- und Abwesenheit im Bett, um dementen 
und sturzgefährdeten Menschen mehr Sicherheit zu bieten. Gleichzeitig werden Pflegekräfte durch recht- 
zeitige Alarmierungen bestmöglich unterstützt und bei der tagtäglichen Arbeit entlastet.

Wir entwickeln AnnaCare stetig weiter. Für Sie und Ihre Bewohner!
Wir arbeiten kontinuerlich an der Weiterentwicklung von AnnaCare, um den Nutzen für Pflegende und pflegebedürftige 
Menschen stetig zu verbessern. Zukünftig profitieren Sie von Funktionserweiterungen, die sich nachträglich und un-
kompliziert installieren lassen. 

AnnaCare...
 + Alarmtrittmatte und Bed-Exit System in einem Produkt 

 + zuverlässige und sofortige Alarmierung in Gefahrensituationen

 + einfache und unkomplizierte Handhabung 

Rück-
seite

An- und Abwesenheitserkennung
Alarmiert das Pflegepersonal unverzüglich, sobald das Bett verlassen wurde.

Sturzerkennung (in Entwicklung)
Alarmiert unverzüglich, sobald ein Sturz im Raum erkannt wurde.

AnnaCare ist nur 0,5 cm dünn, damit wackelt das Bett garantiert nicht.

Aufstehfrüherkennung (in Entwicklung)
Alarmiert bereits beim Aufrichten einer Person, sodass unmittelbar Unterstützung geleistet werden kann.

1. Platzieren 2. Einstecken 3. Einsatzbereit!



Technische Eckdaten:
Maße:   20 x 30 cm (ungefähr DIN A4)

Höhe:   lediglich 0,5 cm

Gewicht:  120 g

Leistungs-
aufnahme:  1 W

Kabellänge:  bis zu 3 m 
 
Installation:  Plug&Play 

Anbindung:  mit bestehender Alarm- und Notruf- 
  infrastruktur kompatibel

Mit der diskreten und unauffälligen Platzierung 
unter der Bettrolle stellt AnnaCare keine weitere 
Stolperfalle dar und muss auch zur Reinigung 
nicht bewegt werden. 

AnnaCare ist bereits so eingestellt, dass Sie das 
System sofort verwenden können. Nur für den 
Fall, dass Sie angepasste Alarmierungen benöti-
gen, können diese über Smartphone, Tablet oder 
PC flexibel an die Mobilität des Bewohners und 
Präferenz des Pflegepersonals angepasst werden. 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wich-
tig. Die Datenverarbeitung erfolgt im Sensor selbst 
und das völlig anonymisiert. 

„Always there - AnnaCare!“ 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. 

Tel.: +49 (0) 202 25702572
Email: info@senvis.de

www.anna.care

Wir freuen uns auf Sie!

Die Bettrolle wird einfach auf 
dem Sonsorpad platziert.
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