
AIDE
MOI

AIDE-MOI ist das einfache und unkomplizierte 
System zur automatischen Alarmierung im Falle 
eines Sturzes. 

Der Sturzsensor

Das Thema «Wohnen im Alter» wird nicht 
nur für jeden Einzelnen, sondern auch für 
die gesamte Gesellschaft bedeutsamer. 
Gleichzeitig werden immer mehr Erfahrun-
gen im Umgang mit Technik gewonnen. Mit 
Hilfe von neuster Technologien kann der 
Betreuungsaufwand reduziert und das Woh-
nen zu Hause länger ermöglicht werden. 
AIDE-MOI ist ein Beispiel dafür, wie Tech-
nik im Alter einfach und unkompliziert 
eingesetzt werden kann. AIDE-MOI ist der 
ideale Begleiter für den Alltag sturzgefähr-
deter Menschen. 

Aktiv, selbständig und sicher 
auch im Alter

Highlights

 Grösse  25 x 30 x 8 mm
 Gewicht  7.2 g
 Akkulaufzeit  10+ Tage
 Wasserdicht
 Hautverträglich
 Diskret
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Der am Körper befestigte Sensor analysiert 
die Bewegungen des Nutzers. Im Falle eines 
Sturzes alarmiert dieser die vordefinierten 
Vertrauenspersonen per SMS, Telefon oder 
Mail. Durch das automatisierte Alarmi-
erungssystem wird im Falle eines Sturzes 
die Reaktionszeit von Ersthelfern drastisch 
reduziert – im Extremfall von Tagen auf 
Minuten. Durch diese rasche Hilfe werden 
physische, sowie psychische Folgen reduz-
iert.

Kontakt

E-Mail:      info@aidemoi.ch
Internet:   www.aidemoi.ch
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Der Sensor überzeugt durch sein schlichtes De-
sign, seine kompakte Form sowie sein geringes 
Gewicht. Dadurch kann er diskret und bequem 
unter jeder Kleidung getragen werden. Die haut-
verträgliche und wasserfeste Silikonummantelung 
garantiert dabei höchsten Tragekomfort und ist 
auf individuellen Kundenwunsch in verschiedenen 
Farben erhältlich.

Ob beim täglichen Einkauf, unter der Dusche oder 
im Bett – Der Sensor kann in jeder Alltagssituation 
getragen werden. Dazu wird er simpel und einfach 
mit Hilfe eines Pfl asters an einem beliebigen Ort 
am Rumpf befestigt. So wird er durch den Nutzer 
kaum wahrgenommen und schränkt die täglichen 
Handlungen zu keinem Zeitpunkt ein. 

Bei der Entwicklung stand die Benutzerfreundli-
chkeit von Anfang an im Vordergrund. Das Laden 
ist denkbar einfach: Der Benutzer legt den Sensor 
in die Ladeschale– die Ladung erfolgt kabellos. 
Ein kompletter Ladevorgang erfolgt in etwa zwei 
Stunden. Eine einzige Akkuladung versorgt die El-
ektronik bis zu zwei Wochen mit Strom.
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Ein häufiges Anliegen von Seniorin-
nen und Senioren ist das möglichst 
lange unabhängige zuhause leben. 
Es ist deshalb sinnvoll und wichtig 
Hilfestellungen anzubieten, welche 
die Alltagskompetenzen und die 
Unabhängigkeit unterstützen. 

Stürze gehören bei Menschen über 
70 Jahren zu den häufigsten Unfäl-
len und stellen eine der Hauptur-
sachen für Verletzungen dar. Ein 
Viertel aller Seniorinnen und Sen-
ioren stürzen mindestens einmal 
pro Jahr. Bei zahlreichen Stürzen 
sind die Betroffenen nicht mehr 
in der Lage selbständig aufzuste-
hen. In einer solchen Situation ist 
es wünschenswert, Hilfe zeitnah 
herbeizurufen. AIDE-MOI hat sich 
dieser Begebenheit angenommen 
und präsentiert eine Lösung. 

Um die Anliegen von Seniorinnen 
und Senioren zu berücksichtigen, 
erfolgt die Entwicklung des Sen-
sors mit ihnen zusammen. Dabei 
standen unter anderem das Design, 
der Komfort und die Benutzerfre-
undlichkeit im Zentrum. 

Der angenehme Begleiter in jeder Situation

Der unauff ällige Helfer in Not

Ein Beispiel der unkomplizierten Technik


