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Safety Guard GPS (IA)
,QVWDOODWLRQVDQZHLVXQJHQ
'LHVHU/HLWIDGHQ]HLJW,KQHQZLH6LHGHQ
6DIHW\*XDUG*367UDFNHUPLWLQWHJULHUWHU
$QWHQQHDNWLYLHUHQVRZLH%HLVSLHOHYRQ,QVWDOODWLRQVRUWHQ
:LUHPSIHKOHQ,KQHQGLHIROJHQGHQ6FKULWWH
 /HVHQ6LHVLFKGLHVHQ/HLWIDGHQJUQGOLFKGXUFKXQGYHUVWHKHQ6LHLKQ
 hEHUOHJHQ6LHVLFKZLH6LHGHQ7UDFNHUJHUQHDQEULQJHQP|FKWHQ
 6LHVLQGQXQEHUHLWJHPlGHP/HLWIDGHQIRUW]XIDKUHQ

$10(5.81*(LQ6DIHW\*XDUG*367UDFNHUPLWLQWHJULHUWHU$QWHQQHGDUIQLFKWGRUW
DQJHEUDFKWZHUGHQZRHUYRQ0HWDOORGHU.RKOHQVWRIIIDVHUQXPJHEHQLVW
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$ 5HJLVWULHUHQ6LHGHQ7UDFNHUXQGULFKWHQ6LHXQWHUZZZGDQWUDFNHUFRPHLQ$ERHLQ
% 6FKWWHOQ6LHGHQ7UDFNHUIUPHKUDOV6HNXQGHQXPLKQ]XDNWLYLHUHQ
 6LHN|QQHQLKQDXFKDXIHLQ)HQVWHUEUHWWOHJHQXPGLH$NWLYLHUXQJ]XEHVFKOHXQLJHQ
& 6REDOGGHU7UDFNHUDNWLYLHUWZXUGHHUKDOWHQ6LHHLQH%HVWlWLJXQJV(0DLO

'DSSGDQWUDFNHUFRP

' 6WDUWHQ6LHHLQHQ%URZVHUDXILKUHP6PDUWSKRQH
( *HEHQ6LHDSSGDQWUDFNHUFRPLQGHQ%URZVHUHLQ
XQGIJHQ6LHGLHVH,KUHP6WDUWELOGVFKLUPKLQ]X
) *HEHQ6LH,KUHQ%HQXW]HUQDPHQ (0DLO$GUHVVH 
XQG,KU3DVVZRUWHLQ GHQNHQ6LHGDUDQGLHVHV]X
VSHLFKHUQ 

'DQ7UDFNHUXQWHU]LHKWDOOH6DIHW\*XDUG
*367UDFNHUHLQHPLJHQ7HVWEHYRU
GLHVHYHUVDQGWZHUGHQ:LU*$5$17,(5(1
GDVVGHU7UDFNHUYROOIXQNWLRQVIlKLJLVW
'DV6DIHW\*XDUG*36LVWVWRXQGZDV
VHUIHVW'HQQRFKLVWHVHLQHPSILQGOLFKHV
HOHNWURQLVFKHV*HUlWXQGVROOWHPLW6RUJIDOW
JHKDQGKDEWZHUGHQ
'DV6DIHW\*XDUG*36LVWHLQ(LQPDOSUR
GXNWXQGGLH%DWWHULHLVWQLFKWZLHGHUDXIODG
EDU'DV'DQWUDFNHU6DIHW\*XDUG*36KDW
HLQH*DUDQWLHYRQ-DKUHQ
'LH*DUDQWLHVFKOLHWNHLQHEHQXW]HUYHU
XUVDFKWHQ6FKlGHQHLQZLH]XP%HLVSLHO
HLQHIDOVFKH$QEULQJXQJXQGHLQHQJUREHQ
8PJDQJ
'DQ7UDFNHUZHLVWMHJOLFKH+DIWXQJKLQ
VLFKWOLFKGHV*HEUDXFKVGHV6DIHW\*XDUG
*36YRQVLFKZHOFKHDXI(LJHQLQLWLDWLYHXQG
YHUDQWZRUWXQJGHV%HQXW]HUVHUIROJW
'DV6DIHW\*XDUG*36GDUIQXUYHUZHQ
GHWZHUGHQXP*HJHQVWlQGH]XYHUIROJHQ
QLFKW3HUVRQHQ(VLVWLOOHJDOLQ'lQHPDUN
3HUVRQHQEHU*360RGXOH]XEHUZDFKHQ
HVVHLGHQQGLHEHWURIIHQH3DUWHLKDWGHU
hEHUZDFKXQJ]XJHVWLPPW

'DV6DIHW\*XDUG*36ZXUGHQLFKWIUGDV
9HUIROJHQYRQ3HUVRQHQHQWZLFNHOWXQGZLUG
LQGLHVHU$QZHQGXQJQLFKWIXQNWLRQLHUHQ
0HWDOOHXQG.RKOHQVWRIIIDVHUQLQGHU
1lKHGHV7UDFNHUVN|QQHQGDV6LJQDOGHU
$QWHQQHVW|UHQ6LHVROOWHQGLH3ODW]LHUXQJ
GDKHUVRUJIlOWLJYRUGHUHQGJOWLJHQ$QEULQ
JXQJEHUGHQNHQ
6LHILQGHQDXIGHP6DIHW\*XDUG*36HLQ
%LOGHLQHU$QWHQQHGLHVHVVROOWHQDFKREHQ
]HLJHQGSODW]LHUWZHUGHQ
'DQ7UDFNHUEHUQLPPWNHLQH+DIWXQJIU
GDV:LHGHUILQGHQYHUORUHQJHJDQJHQHU
2EMHNWHDXFKGDQQQLFKWZHQQGDV2EMHNW
HLQHQ6DIHW\*XDUG*367UDFNHULQVWDOOLHUW
KDWWH
(VNDQQQLFKWJDUDQWLHUWZHUGHQGDVV
GDV6DIHW\*XDUG*36,QIRUPDWLRQHQEHU
VHLQH3RVLWLRQVHQGHWGDGLHVYRQH[WHUQHQ
)DNWRUHQZLH:HWWHU8PJHEXQJXQG3ODW]LH
UXQJDEKlQJW$XHUGHPN|QQWHGDV6DIHW\
*XDUG*36HQWIHUQWXQG]HUVW|UWZHUGHQ
6ROOWHQ6LH3UREOHPHPLWGHU,QVWDOODWLRQ
RGHUGHP*HEUDXFKKDEHQVHQGHQ6LHXQV
ELWWHHLQH(0DLODQLQIR#GDQWUDFNHUFRP

6DIHW\*XDUG*36,$'DQWUDFNHU7HFKQRORJ\&RPSDQ\$S6
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'DV6DIHW\*XDUG*36NDQQXQVLFKWEDUDQHLQHU9LHO]DKOYRQ2UWHQDQJHEUDFKWZHUGHQVHKHQ6LHGD]XGLHRELJHQ%HLVSLHOH
6REDOG6LHHLQHJHHLJQHWH6WHOOHIUGLH$QEULQJXQJDXVJHZlKOWKDEHQVWHOOHQ6LHELWWHVLFKHUGDVVGHU7UDFNHUYRUGHUHQG
JOWLJHQ$QEULQJXQJVHLQH3RVLWLRQYRQGLHVHP2UWVHQGHW)DOOVP|JOLFKVROOWHQ6LHVLFKHUVWHOOHQGDVVGDV$QWHQQHQ/RJR
DXIGHP7UDFNHUQDFKDXHQXQGREHQ]HLJWZHQQGDV*HUlWDQJHEUDFKWZLUG GLHVJHZlKUOHLVWHWGDVEHVWP|JOLFKH6LJQDO 
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Dan Tracker Safety Guard von Drohnenstore24

Zum Lieferumfang des Safety
Guard gehört neben dem Stick
eine ausführliche Anleitung
sowie eine Info-Broschüre. Das
mobile Endgerät muss man
selber beisteuern

So funktioniert es
Hat man sich für den Safety Guard entschieden, muss dieser zunächst registriert werden.
Dies erfolgt auf der Hersteller-Seite unter
www.dantracker.com. Um den Service zu nutzen, schließt man ein Abonnement ab (Preise
ab 4,99 Euro), das man jederzeit beenden kann,
indem man den Safety Guard aus seinem Profil löscht. Ist die Registrierung abgeschlossen,
muss das Gerät 5 Sekunden lang geschüttelt
werden. Es bietet sich an, dies im Freien oder
aber am Fenster zu tun, umso schneller ist das
Gerät betriebsbereit. Bereits kurze Zeit später erhält man eine Info-Mail, dass der Stick
nun aktiv ist. Den Standort des Geräts kann
man nun direkt am PC – ebenfalls auf der Dan
Tracker-Seite abrufen oder mittels App, die für

Die kostenlose Lite-Version der App zeigt die aktuelle
Position des Safety Guard an. Dank Google-Earth kann
man zwischen Karten- oder Satelliten-Bild wechseln
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Android und iOS erhältlich ist. Die
Die Basisversion mit der Bezeichnung „Lite“ ist kostenfrei und zeigt
nach dem Login den Standort an.
Auf der Status-Seite der App
kann man sich über den Zustand
des Sticks und dessen Batterie
informieren

Mit der Vollversion der App,
die mit 12,99 Euro zu Buche
schlägt, kann man zwischen
unterschiedlichen Modi wählen –
Live, Geofence sowie Alarm

Die Vollversion der App kostet
12,99 Euro, wartet allerdings auch mit
einer Reihe weiterer Features auf. So
kann man die Positionen nun loggen
und ein Bewegungsprofil erstellen,
einen Alarm programmieren, sobald das Safety Guard seine Position

Entscheidet man sich für den Geofence-Mode, lässt sich das Gebiet individuell bestimmen. Verlässt der Tracker diesen,
bekommt der Nutzer eine E-Mail und wird zusätzlich über die App gewarnt



Dan Tracker Safety Guard von Drohnenstore24
verändert oder aber einen Geofence-Bereich festlegen.
Sobald der Stick den voreingestellten Kreis verlässt,
erhält der Nutzer eine E-Mail. Aufgrund seiner nahezu
weltweiten Einsetzbarkeit sowie der langen Lebensdauer der integrierten Batterie kann der Dan Tracker Safety Guard für unterschiedliche Einsatzzwecke genutzt
werden. Positiv aufgefallen ist auch, dass die Website
des Anbieters auf Deutsch verfügbar ist und die unterschiedlichen Abonnements – Laufzeiten können frei
gewählt werden – jederzeit gekündigt werden können.
So spricht nichts dagegen, die Nutzung des Safety
Guard auch über längere Zeit auszusetzen und ihn
später wieder zu nutzen.

Mit der
Vollversion
der App ist
es ebenfalls
möglich,
GPS-Punkte
zu loggen

Auf der Website
www.dantracker.com
kann man nicht nur
sein Profil verwalten,
sondern auch dort die
Position des Safety
Guard verfolgen



