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LAS VEGAS & ADLISWIL, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--Die Schweizer Firma
LOSTnFOUND AG wurde im Rahmen der Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas
mit dem Innovations 2014 Design and Engineering Award für das Produkt guard2me©
ausgezeichnet. Produkte welche diese prestigeträchtige Auszeichnung erhalten, werden
von einer unabhängigen Fachjury bestehend aus Designern, Ingenieuren und
Medienvertretern in insgesamt 32 Kategorien beurteilt.

guard2me© ist ein digitaler Begleiter für Menschen mit Demenzen. Entwickelt wurde
dieses neuartige Produkt von der Schweizer Firma LOSTnFOUND welche bereits seit
mehreren Jahren erfolgreich in der Ortung von Fahrzeugen und beweglichen Gütern tätig
ist.

Patienten mit Demenzen weisen oft eine ausgeprägte Weglauftendenz auf und können –
auch bei intensivster Betreuung – in Sekundenschnelle verschwinden und unauffindbar
bleiben. Hier entstehen oft Probleme, denn Mitarbeiter von Heimen sowie Angehörige
können die dementen Personen kaum ständig beaufsichtigen. Zudem ist eine
„Überwachung“ mit auf dem Markt erhältlichen Ortungsgeräten hinsichtlich der
Privatsphäre der Patienten bedenklich. Darüber hinaus eignen sich diese Geräte nur
bedingt für die Ortung, denn die Batterieleistung ist oft sehr schwach. Und schließlich ist
die Ortung innerhalb von Gebäuden nicht möglich.
Die nun ausgezeichnete innovative Lösung besteht aus den drei Elementen GPS-Uhr,
Webportal und SIM-Karte, welche in 145 Ländern funktioniert. Als Basis steht ein
umfangreiches und einfach zu bedienendes Webportal zur Verfügung, welches den Schutz
der Privatsphäre zu einem hohen Grad sicherstellt und Missbrauch effektiv entgegenwirkt.
Die innovative Technologie des Endgerätes, welche verschiedene Sensoren in sich
vereint, kann beispielsweise einen Sturz des Trägers der Uhr oder das Verlassen eines
definierten Aktionsradius feststellen. Ausserdem ist es dem innovativen Unternehmen
gelungen, auch die Ortung innerhalb von Gebäuden zu ermöglichen.

Christophe Korfer, VP Sales von LOSTnFOUND sagt; “Für ein intaktes Selbstwertgefühl
braucht der Mensch freie Erlebnis- und Aktivitätsräume – dies gilt besonders für an
Demenzen erkrankte Personen. Außerdem ist es wichtig, dass die Eigenständigkeit dieser
Menschen so weit und so lange wie möglich aufrechterhalten wird. Genau in diesem
Bereich ist guard2me© ein nahezu perfektes Assistenzsystem.”
Die Innovations Design and Engineering Awards werden von der Consumer Electronics
Association (CEA)® vergeben, der Veranstalterin der International CES, der weltweit
bedeutendsten Consumer-Technology Show, welche seit 1976 diese Awards vergibt.
Die ausgezeichneten Produkte werden nach folgenden Kriterien beurteilt:
• Entwicklungsqualität, anhand der technischen Spezifikationen und den verwendeten
Materialien

• Qualität in Bezug auf Design und Ästhetik
• Funktionalität und Nutzen für den Anwender
• Neue Funktionen, welche für den Anwender von hohem Nutzen sind
• Alleinstellungsmerkmale im Vergleich zu anderen Produkten im entsprechenden
Marktsegment
guard2me© ist im Rahmen von einer Beta-Verfügbarkeit mit einem Rabatt von 20% zu
einem Preis von 239€/320$ erhältlich. Die Kosten für die monatliche Servicegebühr
inklusive SIM Karte liegt aktuell bei 20€/27$.
Über LOSTnFOUND AG: Entwickelt wurde gueard2me© von der Schweizer Firma
LOSTnFOUND AG, die bereits seit mehreren Jahren erfolgreich in der Ortung von
Fahrzeugen und beweglichen Gütern tätig ist. In Zusammenarbeit mit führenden
Industriepartnern ist ein Produkt entstanden, welches das Leben von dementen Menschen
und deren Angehörigen vereinfacht und ausserdem die Selbstbestimmung in einem hohen
Masse sichert.
Weitere Informationen: www.guard2me.com oder www.lostnfound.com/award.
Bildinformationen www.guard2me.com/presse

