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Warum immer nur Kaufen, Kaufen, Kaufen, wenn wir doch eigentlich eine bestimmte Sache 

nur verwenden wollen. Es kommt doch auf die Verfügbarkeit an, und gar nicht so sehr auf 

das Besitzen oder den Stolz des Eigentümers. Oder ist das „Darauf-Sitzen“ von 

entscheidendem Vorteil? Bei der Mobilität ist dieser Trend klar zu erkennen: Besonders in 

großen Städten hat das Besitzen eines Autos erhebliche Nachteile, wenn man nur an die 

Parkplatzsuche oder die Kosten für den eigenen (!) Stellplatz denkt. Das moderne Konzept 

des Car-Sharing weist den Weg, denn wie oft nutzt man das Gefährt letztendlich? 

 

Machen wir doch einfach einmal das Gedankenexperiment mit den Notruftelefonen: Wenn 

Sie als Aufzugsfirma oder Betreiber ein Notruftelefon für den Aufzug kaufen, müssen Sie 

das Gerät bezahlen. Sie haben eine Zeit lang Garantie- bzw. Gewährleistungsansprüche, 

gut. Danach sind Sie voll in Haftung. Mieten Sie stattdessen, sparen Sie sich zunächst die 

Anfangsinvestition. Die monatlichen Kosten werden letztendlich auf den Mieter umgelegt 

und das Gerät hat eine Verfügbarkeitsgarantie während der gesamten Vertragslaufzeit. 

Sollte das Gerät also nach x Jahren nicht mehr funktionsfähig sein, wird vom 

Gerätevermieter ein neues Gerät bereitgestellt – ohne zusätzliche finanzielle Folgen für 

Sie.  

 

Zum Notruftelefon gehört zwangsläufig auch immer eine Verbindung über ein Telefonnetz. 

Beim Kauf entsteht da leicht eine Inkompatibilität zwischen „Gerät“ und „Verbindung“. Der 

eine Besitzer ist für das jeweils andere nicht zuständig oder will es auch gar nicht sein. So 

entstehen Schnittstellen, die mit Reibungsverlusten verbunden sind. Ein Mietgerät auf 

GSM-Basis vereinigt Gerät und Verbindung, da der Vermieter des Notrufgeräts auch den 

Service der Verbindungskarte anbieten kann. Dadurch ist „alles aus einer Hand“. 

Funktionsfähigkeit und Kompatibilität sind also voll gewährleistet. 

 

SafeSolutions hat ein interessantes Angebot: Lift Telefoon GSM-8000, ein gelb gefärbtes 

Notruftelefon mit bewährter Technik in Verbindung mit einer Roaming-SIM-Karte als Paket 

für den Preis einer alten Telekom-Festnetzleitung. Somit sind Gerät und Verbindung zu 

dem Preis zu bekommen, zu dem ehemals gerade einmal der Festnetzanschluss 

bereitgestellt wurde. Aktuelle Festnetzpreise liegen oftmals sogar erheblich darüber. 

 

Das Lift Telefoon ist standardisiert, es erfolgt jedoch eine Anpassung der Sprechstellen 

nach Designwunsch. Das Produkt ist erweiterbar zum Überwachungsgerät DigiSeco. Die 

Technik ist bewährt. Techniker kennen sich aus und die Installation ist denkbar einfach. 

Diese Standardisierung erlaubt den günstigen Preis für die Miete. Interessant: Der 
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Mietpreis ist unabhängig davon, ob eine Verbindungskarte gewünscht wird oder nicht! 

 

Warum also kaufen? Geht natürlich, auch dafür gibt es einen „gelben“ Preis, der deutlich 

unter dem Listenpreis des Herstellers und dem üblichen Verkaufspreis liegt. Wer aber nur 

die Funktion „einsatzbereites Notruftelefon“ sucht, sollte über das Mietmodell nachdenken! 

 

P.S.: Sie erhalten von uns einen Artikel zur Veröffentlichung. Inhaltliche Änderungen am 

Artikel erfordern vor dem Druck eine Freigabe von uns. Das Copyright verbleibt bei der 

SafeSolutions GmbH. Hierzu zählt insbesondere das Recht, diesen Artikel zukünftig auf 

unserer Webseite oder anderen Medien zu veröffentlichen.   

P.S. By this you receive our article for publication. Changes of the contents will require our 

approval prior to printing. The copyright remains with SafeSolutions GmbH. This contains 

the right to publish this article on our website or other media. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Henry Wuttke 

 

 


