
 
 

 
 

 
 
VISION, der innovative Marktführer von Ortungssystemen für 
Demenzkranke, expandiert in 4 weitere Länder 

 
 Zum Welt-Alzheimertag 2013 ist die spanische Firma Vision jetzt 

auch in Holland, Belgien, Portugal und Brasilien präsent.  
 
 Seit 2011 bietet Vision auf dem deutschsprachigen Markt 

Ortungssysteme für Personen mit Alzheimer-Demenz und der 
dadurch ausgelösten Hinlauftendenz an, um vermisste Personen 
schnell finden zu können.  

 
Sevilla, 21. September – Zum  Welt-Alzheimertag ist die Firma Vision, mit Sitz in Sevilla und 
Toulouse jetzt auch in 4 weiteren Ländern tätig. Als Vorreiter von Personenortungssystemen 
für desorientierte, demente Menschen hat Vision das Keruve Ortungssystem entwickelt, mit 
dem vermisste Personen auf Knopfdruck gefunden werden können. Dies hat zum Ziel, die 
Lebensqualität der Betroffenen und Angehörigen zu verbessern, sowie den Pflegealltag zu 
erleichtern.  
 
Mehr als 35 Millionen Menschen leiden weltweit an Alzheimer oder anderen Formen von 
Demenz. Fast alle Betroffenen von Alzheimer durchleben dabei Phasen von 
Orientierungsstörungen und Weg- bzw. Hinlauftendenz, die dazu führen, dass die Betroffenen 
nicht mehr alleine gelassen werden. Es ist jedoch erwiesen, dass gerade die Einschränkung der 
Autonomie die Reizbarkeit und auch den Stress erhöht und dieser leicht einen schnelleren 
Krankheitsverlauf hervorrufen kann. Aus diesem Grund ist es ratsam, die üblichen Aktivitäten, 
wie beispielsweise das Spazieren gehen, so weit wie möglich beizubehalten.  
Mit dem Keruve Ortungssystem können die an Demenz erkrankten Menschen 
weiterhin Ihrem Alltag nachgehen und auf Bedarf sofort geortet werden, sollten sie 
vermisst sein. 
 
Das Keruve Ortungssystem 2013 besteht aus einer diskreten Armbanduhr mit 
Sicherheitsverschluss für den Betroffenen und aus einem tragbaren Empfänger für die Familie 
oder Pfleger. Per Knopfdruck kann sofort ermittelt werden, wo sich die Person mit Alzheimer 
befindet, die die GPS-Uhr trägt. Als Sicherheitsmaßnahme verfügt der Keruve über 4 
Ortungssysteme (SBAS-GPS, Vision-indoor, Vision-Cellid und T-GSM) und ermöglicht somit 
auch die Ortung in Gebäuden oder Kellerräumen. 
Ebenso besteht die Möglichkeit, Sicherheitszonen einzustellen. Eine Anzeige auf dem 
Empfänger warnt auch bei niedrigem Akkuladestand. 
 
Der Keruve 2013 ist im Vergleich zu seinen Vorgängern mit den folgenden Neuheiten 
ausgestattet: 
Verbessertes Design: 
Neben den 8 verfügbaren Uhrenmodellen (http://www.keruve.de/bilder-gps-tracker/) sind nun 
auch neue Keruve Formate erhältlich: 
 Ein neues Design als Sender mit Gürtelschnalle 
 Ein neues Design als schnittfestes Armband 
Verbesserungen der Zuverlässigkeit und Sicherheit: 
 Neue Sicherheitsbereiche von 200 m und 500 m einstellbar. Die  Standartsicherheitszonen 

ab 1 km erlauben die Einstellung der Sicherheitszonen, ohne die Akkulaufleistung des 
Akkus der Uhr zu reduzieren 

 Neuer "Schlechtwettermodus" zur schnelleren Ortung im Winter oder bei schlechten 
Wetterverhältnissen 

Verbesserte Bedienungsfreundlichkeit: 
 Neuer tragbarer Empfänger mit grösserem Bildschirm und einfacher Lesbarkeit 
 Neue Benutzeroberfläche mit Erklärungen zur einfacheren Handhabung 



 
 

 
 

 Neuer Modus "Vergrößerte Buchstaben", um die Lesbarkeit der Karten zu verbessern 
 Neue Web App, die es den Angehörigen ermöglicht, die Person mit Demenz auch vom 

eigenen iPhone, Android, Windows Phone, Smartphone oder anderen Handys zu orten 
 
Zu VISION Ortungssysteme 
VISION ist der innovative Marktführer von Ortungssystemen speziell für Personen mit 
Alzheimer. Das Unternehmen gestaltet, entwickelt und vertreibt Ortungssysteme mit 
reduzierter Größe für Personen, die an Krankheiten mit Weglauftendenz leiden und damit ein 
hohes Risiko haben, verloren zu gehen. Das Ziel von VISION ist es, die Lebensqualität der 
Betroffenen und deren Angehörigen zu verbessern. Dafür arbeiten wir weltweit mit Familien 
der Betroffenen, Pflegeeinrichtungen und organisationen zusammen. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf http://www.keruve.de 
 
Wenn Sie weitere informationen oder Bildmaterial in höherer Auflösung benötigen, setzten Sie 

sich bitte mit uns in Verbindung.  
 

Ellen Alpert info@keruve.de 
+49 (0) 2732/ 8103071 

 
 
 


