Varianten

Bewegungsalarm
Bewegungsmelder
(Kabel 8m) zur nachträglichen
Erweiterung.
Eignet sich auch als
Raumüberwachungsanlage
bei Abwesenheit
(Einbruch etc.).
Zweite Sprechstelle
bébételTWIN®
Zusätzliche Überwachungseinheit für den Betrieb in einem
zweiten Kinderzimmer. Ein
Lautsprecher und ein Mikrofon
sind integriert. (Kabel 8 m)
Feueralarm
Batteriebetriebener
Rauchmelder mit
integrierter Sirene.
Im Brandfall alarmiert die
Sirene des Rauchmelders und
löst bei eingeschaltetem
bébétel einen Anruf aus.
Reisen, Auslandaufenthalt,
Urlaub
Telefonadapterset für den
Festnetzanschluss im Ausland.
Damit die einzigartigen
Vorzüge auch in den Ferien
voll genutzt werden können.

bébételTWIN
Bewegungsmelder
Bluetooth®
Festnetzanschluss

bébételEXTRA®

✓

✗

O

O

bébételBLUETOOTH®

✓

✓

O

O

im Lieferumfang ✓
optional O
nicht möglich ✗

Für erweiterte Anwendungen bieten
wir die EasyAlarm-Line an.
Fragen Sie uns, es lohnt sich!
www.bebetel.com
Info-Line: +41 (0) 56 648 40 40

www.bebetel.com
Info-Line: +41 (0) 56 648 40 40

WELTNEUHEIT! Zuverlässig als Baby-Phone und Hausüberwachungsanlage

Zubehör

Mehr Sicherheit für die
ganze Familie

“Eine geniale Idee”,
finden junge Eltern!

Jederzeit in Kontakt
mit Ihrem Baby –
das Baby-Phone per
Telefon.

• bébétel® ist einfach, tippen Sie auf Ihrem Gerät die
Telefonnummer ein, unter der Sie erreichbar sind.
• bébétel® überwacht zuverlässig Ihr schlafendes Kind.
Da der Anruf über das Telefonnetz erfolgt, gibt es
keine Reichweiteneinschränkung!
• bébétel® ruft Sie automatisch an, sobald Ihr Kind
ruft oder weint. Bei Verwendung mit einem
Bewegungsmelder erhalten Sie auch dann einen
Anruf, wenn sich Ihr Kind am Bewegungsmelder
vorbeibewegt.
• bébétel® verbindet. Ältere Kinder können auch durch
Tastendruck einen Anruf auslösen, ohne einen Hörer
abheben zu müssen.
• bébétel® schafft Kontakt, denn Sie können Ihr Kind
über den Lautsprecher mit sanften Worten beruhigen.
• bébétel® dient der Sicherheit. Sie können jederzeit
kontrollieren, ob Ihr Kind ruhig schläft. Selbstverständlich erfolgt Ihr Kontrollanruf (mit PIN-Code)
lautlos, ohne dass Ihr Baby dabei geweckt wird.

Mehr Sicherheit für die ganze Familie

Pluspunkte von bébétel

Die allerneuste Technik
macht’s möglich!

Jederzeit in Kontakt mit Ihrem Baby
Hand aufs Herz…
…welche Mutter, welcher Vater möchte sich nicht mal
abends einen kleinen Spaziergang im Freien gönnen, sobald
der Nachwuchs tief und fest schläft? Oder ein Besuch bei
guten Freunden in der Umgebung, um Freundschaften zu
pflegen, wäre doch auch wieder mal schön. Vielleicht
möchten Sie noch kurz um die Ecke einkaufen gehen,
während Ihr Baby sein Nickerchen macht.

bébételEXTRA®

Telefondose, um
bébételEXTRA® an
das Festnetz anzuschliessen.
Stromanschluss für
bébételEXTRA®

Diese Technik heisst bébétel® – das tausendfach
bewährte Schweizer Qualitätsprodukt. bébétel® ist sicher,
und erst noch sehr einfach zu bedienen!
Schliessen Sie bébétel® an Ihr Handy (mit Bluetooth®)
oder an die Telefondose an und geben Sie die gewünschte
Telefonnummer ein. Sobald Ihr Kind weint, ruft oder andere
Geräusche vonsich gibt, erhalten Sie automatisch einen Anruf. Dann können Sie sogar mit Ihrem Nachwuchs sprechen:
Erleichterung und Sicherheit auf der ganzen Linie.

Dank bébétel® ist das alles mit gutem Gewissen möglich.
bébétel® ruft
Sie an, wenn
Ihr Kind
weint.

Möchten Sie sich vergewissern, ob Ihr Baby ruhig
schlummert? Nichts einfacher als das! Rufen Sie
einfach Ihr bébétel® an. Ihr Sprössling wird nichts merken,
Sie jedoch werden alles hören und kontrollieren können.

Ein Handy wird mit dem
bébételBLUETOOTH®
verbunden.
Vorteil:
Es
funktioniert
auch ohne
Festnetz!

• Uneingeschränkte Reichweite
• Störungsfreie, sichere Verbindung
• Bei Bedarf Sprechverbindung
• Einfachste Bedienung
• Standortunabhängig
• SWISS-MADE
Telefonanschlussmöglichkeit:
• Ans analoge Festnetz (alle Modelle)
• Festnetzfrei ans Mobiltelefon
(nur bébételBLUETOOTH®)

bébétel – mehr Sicherheit
für Ihre Familie
• Im Einsatz als Baby-Phone, auch im Urlaub
• Zur Betreuung pflegebedürftiger Personen,
dank Sprechverbindung
• Optional mit Bewegungsmelder:
Sie werden alarmiert, falls sich Ihr Kind
am Bewegungsmelder vorbeibewegt.
• Optional mit Rauchmelder:
Im Brandfall alarmiert die Sirene
des Rauchmelders und löst bei eingeschaltetem bébétel einen Anruf aus.

Übers Festnetz oder Mobilnetz
wird die eingestellte
Telefonnummer angewählt.

bébétel®
ruft Sie an,
wenn Ihr
Kind weint.

bébételBLUETOOTH®

Übers Festnetz wird
die eingestellte
Telefonnummer
angewählt.

Dank bébétel erlangen
Sie mehr Freiraum

Stromanschluss für
bébételBLUETOOTH®

In den Ferien oder an Orten
ohne Festnetzanschluss geniessen Sie mit
bébételBLUETOOTH® die gleiche Freiheit wie zuhause.

