Unsere Leistungen

Anwendung

 Abo inklusive aller Leistungen
 Wifi-fähiger Schalter mit Druckknopf
 App zum Nachrichtenempfang kostenlos im Google PlayStore
oder Apple Store
 Text individuell über App zu ändern
 Alles werkseitig für Sie vorkonfiguriert - sofort einsatzbereit.

Mit button me wird eine positive Nachricht per
Knopfdruck gesendet.
Der Nachrichtentext ist im Backend hinterlegt
und lautet immer gleich.
Der Text wird bei der Ersteinrichtung individuell
vom Kunden eingegeben und kann jederzeit
wieder geändert werden.
Zum Empfang der Nachricht steht die normale
Email-Funktion oder die Nachrichten-App von
button me zur Verfügung. Diese ist kostenlos im
PlayStore oder Apple Store verfügbar.
button me wird im Abo oder zum Kauf angeboten. Die Pakete sind für Haushalte mit oder
ohne Internetanschluss erhältlich.

positive Nachrichten
auf Knopfdruck
 Paket Plus: zusätzlich mit
mobilem WiFi-fähigen 3G Router
im Taschenformat und SIM-Karte
button me UG (haftungsbeschränkt)
Kiskerstraße 29
D-33615 Bielefeld
Telefon: 05 21 . 91 46 015
info@button-me.de
www. button-me.de

Idee
button me erleichtert den Alltag. Eine
positive Nachricht, wie beispielsweise
von der allein lebenden Mutter: „Alles gut
- sitze jetzt am Frühstückstisch“, nimmt
dem Empfänger die Sorgen.
Das Prinzip ist denkbar einfach: Einmal
eingerichtet, wird beim Knopfdruck immer wieder dieselbe Nachricht gesendet.
Entweder an einen oder mehrere Empfänger gleichzeitig. Der Empfang ist wahlweise per Email oder mit der button me
App möglich.

Anwendungen
 Senioren, die ein selbstbestimmtes
Leben zuhause führen
 Schulkinder, bei denen die Eltern berufstätig sind
 Familien mit routinierten Abläufen im
Alltag
 Büromittel-Bestellung bei festen Lieferanten
 Meldungen von Lager-Leerständen
 kundenindividuelle IoT-Dienste
button me bietet sich für alle standardisierten Meldungen an, die via InternetTechnik versendet werden sollen.

Produkt
button me besteht aus der Hardware
(Schalter) und dem Messaging-Service.
Die Nachricht ist ganz individuell vom
Anwender einzurichten ebenso die Empfänderdaten durch Email-Adressen.
Bei Nutzung der button me App ist lediglich eine Authentifizierung über Kundennummer und PIN beim Einrichten der App
erforderlich.
Sofern kein WLAN im Anwender-Haushalt
existiert, kann das button me Paket Plus
mit 3G-Router bestellt werden.

Der Messaging-Service ist auf Basis von
2-3 Klicks pro Tag kalkuliert. Das Versenden der Nachricht ist im Monatstarif bereits enthalten.

button me ist aus der Idee heraus entstanden, dass immer mehr Seniorinnen
und Senioren allein zuhause leben und
ein selbstbestimmtes Leben führen. Der
Knopfdruck über button me trägt dazu
bei, dass Kinder und nahe Verwandte ein
positives Lebenszeichen erhalten und
ihnen somit ein Teil der Sorge abgenommen wird.
Einfach | Bedienfreundlich | Zuverlässig
button me ist kein Notruf-Knopf und sollte keinesfalls als solcher eingesetzt werden.

