
emeleon® - Die Hausnummer der Zukunft 
Eine Hausnummer weitergedacht: 
Jedes Haus in Deutschland muss 
über eine gut sichtbare Hausnum-
mer verfügen. Aktuell sind an den 
meisten Häusern nur unbeleuch-
tete Hausnummern installiert. Ei-
nige wenige Häuser verfügen über 
Hausnummern mit Solarbeleuch-
tung, welche jedoch meistens 
nicht lange nachleuchten.

Notärzte und Rettungssanitäter 
klagen häufig über Probleme: Es 
ist schwierig die Häuser, in denen 
Hilfe benötigt wird, schnell zu fin-
den.

Die neu entwickelte Hausnum-
mer „emeleon®“ von Thorben 
Wassmuth Metalltechnik aus 
Burgwald-Bottendorf löst die-
ses Problem. Es handelt sich um 
eine Hausnummer welche auch 
bei schlechter Witterung immer 
ausreichend und angenehm hin-
terleuchtet ist. Zudem verfügt 
das Hausnummernmodul über 
integrierte Signalgeber und einen 
Funkempfänger sowie ein optisch 
ansprechendes und modernes Ge-
häuse aus witterungsfestem Edel-
stahl.

Verschiedene Ausstattungsvarianten:

Grundausstattung: Funkhausnum-
mer inkl. Notfall-Handsender

In der Grundausstattung verfügt die 
Funkhausnummer emeleon® über 
eine durchdachte Elektronik. Im 
Gehäuse der Leuchte ist neben ei-
nem 433Mhz Funkempfänger auch 
eine moderne, energiesparende und 
langlebige LED Beleuchtung integ-
riert. Im Normalbetrieb leuchtet die 
Hausnummernleuchte angenehm 
weiß. Über den Funk-Handsender 
kann jedoch eine Notfall-Funktion 
ausgelöst werden, welche zusätz-
lich ein aufdringliches, rotes Blitz-
licht aktiviert und so z.B. dem Ret-
tungsdienst den Weg weist.

Im Notfall zählt jede Sekunde!

Variante 2: Grundausstattung + 
zusätzliche Einbruch-Alarm-Funkti-
on (Alarmanlage)

In dieser Ausstattungsvariante ver-
fügt die Hausnummer zusätzlich 
über einen integrierten akustischen 
Signalgeber, welcher einen lauten 
Alarmton erzeugen kann.

Auf dem Handsender sind 2 Knöpfe:

Notfall-Knopf: Löst kräftiges rotes 
Blitzlicht aus, sodass Polizei und/
oder Rettungsdienst das Haus 
schnell von der Straße aus finden 
können. (Keine akustische Signali-
sierung – stört dadurch keine Nach-
barn)

Alarmanlage aktivieren/deaktivie-
ren: Mit dieser Funktion kann man 
z.B. vom Schlafzimmer oder Wohn-
zimmer die Überwachung bestimm-
ter Bereiche aktivieren. Es können 
bis zu 5 Bewegungsmelder über 
Funk mit der Hausnummerleuchte 
verbunden werden. (Bewegungs-
melder optional bei uns erhältlich)

Die Bewegungsmelder werden in 
sicherheitsrelevanten Bereichen 
wie z.B. Hauseingangsbereich (in-
nen), Hausflur oder ähnlichen mon-
tiert. Sobald das System über den 
Handsender aktiviert wird, werden 
diese Bereiche überwacht. Erkennt 
das System nun eine Bewegung in 
diesen Bereichen, wird diese Infor-
mation per Funk an die Hausnum-
mernleuchte übertragen. Dort wird 
neben dem starken roten Blitzlicht 
auch ein 110dB (1m) lauter Alarm-
ton aktiviert. Der ungebetene Gast 
wird die Flucht ergreifen.

Mit diesen Komponenten wird das 
Hausnummernmodul zur vollwerti-
gen und preislich attraktiven Sicher-
heitseinrichtung.

Variante 3:

Wie “Funkhausnummer inkl. 
EA-Funktion” jedoch mit GSM Mo-
dul zur Steuerung per Smartpho-
ne. Im Notfall kann z.B. eine SMS 
an Angehörige, den Pflegedienst 
oder einen Sicherheitsdienst ge-
sendet werden. Zudem können die 
Funktionen wie de/aktivieren der 
EA-Funktion oder das Notfallblitz-
licht auch per SMS gesteuert wer-
den. Sie benötigen lediglich eine 
freigeschaltete SIM-Karte eines 
Netzanbieters und entsprechende 
Netzabdeckung. (Achtung: Durch 
die Übermittlung von SMS Nach-
richten können weitere Kosten 
entstehen) Ein herkömmlicher 
Funk-Notfallhandsender ist bei 
dieser Ausstattungsvariante eben-
falls im Lieferumfang 
enthalten.

Jetzt vorbestellen und sparen:   www.thorwa.de

Mülltonnenumhausungen und 
Mülltonnenboxen

Beleuchtete Stelen auch mit 
Briefkasten / Klingel

Feuerstellen, Terrassenöfen und 
Grillgeräte

Hausnummern und 
Beleuchtung

Thorben Wassmuth - Metalltechnik, Frankenberger Straße 44, 35099 Burgwald-Bottendorf
Tel.: 06451 / 7166777     E-Mail: info@thorwa.de

• Schnelles Auffinden des Gebäudes durch Polizei, 
              Rettungs- oder Pflegedienste

• Hausnummer leuchtet im Regelbetrieb angenehm weiß
• Panik-Handsender mit welchem im Notfall ein rotes Signallicht in der 

Hausnummer aktiviert werden kann und so z.B. Notärzten den Weg 
weist (In Notfällen zählt jede Sekunde!)

• Optional mit Einbruch-Alarmfunktion (Funktion einer Alarmanlage – 
              löst einen Alarm z.B. bei Bewegung im Hausflur aus)

Gut sichtbar am Tag ...

... und in der Nacht!

Macht auf sich aufmerksam:
Signal-Blinklicht im Notfall


