Presseinformation

Neue kostenlose App vernetzt Nachbarn
Gegen Einbruch und Diebstahl hilft eine organisierte
Nachbarschaft
Im Schutz der Dunkelheit sind sie verstärkt unterwegs, aber oft
genug kommen sie auch am helllichten Tag: Einbrecher und
Diebesbanden spähen meist zunächst die Gegend aus, um zu
prüfen, wer wann zu Hause ist. Wachsame Nachbarn sind daher
der beste Schutz, um einen Einbruch zu verhindern. Eine neue
App hilft Mitbürgern einer Wohngegend jetzt dabei, sich schnell
und einfach zu vernetzen.
Etwa alle fünf Minuten wird in Deutschland in ein Haus oder
eine Wohnung eingebrochen. Für die Betroffenen bedeutet dies
nicht nur eine Verletzung der Privatsphäre, sondern zudem den
Verlust des Sicherheitsgefühls. Sicher lässt sich nicht jeder
Einbruch verhindern, allerdings sinkt die Wahrscheinlichkeit,
dass es zu einem Einbruch kommt, wenn aufmerksame
Nachbarn ihre Augen und Ohren offen halten. Die
Kriminalpolizei empfiehlt daher, sich innerhalb der
Nachbarschaft zu unterstützen.
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BU: Einfach GetiSafe kostenlos aus dem AppStore
oder Google Play Store herunterladen und dann den
Nachbarn empfehlen, die App ebenfalls zu nutzen
und sich anzumelden. (Foto: Getifix)

Mit einer neuen kostenlosen App wird Nachbarschaftshilfe jetzt
ganz einfach: Alle Nachbarn, die sich GetiSafe auf das
Smartphone laden, können sich miteinander vernetzen und so
aktiv etwas zu einem sicheren Zuhause beizutragen. Dazu muss
nur einer der Nachbarn den Anfang machen. Im Verdachtsfall
benachrichtigen oder warnen sich die über GetiSafe vernetzten
Nachbarn mit unterschiedlichen Alarm-Meldungen – die sofort
als Push-Nachricht verschickt werden – und können
entsprechend reagieren.
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BU: Jeder GetiSafe-Nutzer erhält eine einmalige
Chiffre. So kann sich keine fremde Person
fälschlicherweise als Nachbar ausgeben und sich
auf diese Weise relevante Informationen
erschleichen. (Foto: Getifix)

Jedes Nutzer-Profil erhält eine 8-stellige einmalige Chiffre, die
verhindert, dass sich fremde Personen fälschlicherweise als
Nachbarn ausgeben und sich auf diese Weise relevante
Informationen erschleichen können. Im Profil werden außerdem
wichtige Telefonnummern von Freunden oder Verwandten
hinterlegt für den Fall, dass man im Notfall selbst nicht
erreichbar ist. Mit einer GetiSafe-Nachricht können die
vernetzten Nachbarn rasch und zuverlässig über längere und
kürzere Abwesenheiten informiert und um spezielle
Aufmerksamkeit gebeten werden.
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BU: Alle GetiSafe-Meldungen
können individuell ergänzt und
konkretisiert werden. Die Meldung
„Ich brauche Hilfe“ ist auch für eine
persönliche Notlage geeignet wie
beispielsweise Erkrankung oder
Sturz. (Foto: Getifix/fotolia)

Über die einfach zu bedienende App erhalten Nutzer außerdem
aktuelle Nachrichten mit Warnungen zu gegenwärtigen
Gefahrensituationen. Weitere Informationen gibt es unter
www.getisafe.de

Getifix im Internet:
www.getifix.de
Getifix – die Profis für gesunde, trockene und sichere Häuser
Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und ca. 400 Fachbetrieben für spezielle
Dienstleistungen im Bereich Bausanierung, energetische Sanierung,
Wohngesundheit und Wohnsicherheit ist das Getifix Netzwerk mittlerweile
eines der größten in ganz Deutschland. www.getifix.de
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