
SAFEDI wird im Oberkörperbereich getragen und regist-
riert all jene Nahkontakte im Unternehmen, die zu einer 
potenziellen Ansteckung führen könnten bzw. zeichnet 
diese auf, wenn der Sicherheitsabstand zwischen zwei 
Personen nicht eingehalten wird.

Es wird empfohlen, dass SAFEDI vom Betreten bis zum 
Verlassen des Firmengeländes ständig getragen wird. 
Alle Personen, die sich auf dem Firmenareal aufhalten, 
sollten SAFEDI tragen (sowohl Mitarbeiter als auch Be-
sucher, Kunden und Lieferanten).

Um den Schutz der persönlichen Daten zu garantieren, 
erfolgt die Auswertung der Kontaktdate ausschließlich 
im Verdachtsfall durch die Vertrauensperson. Nah-
kontakte werden zeitnah informiert. Die betroffenen 
Nahkontakte werden zeitnah informiert. Die aufgezeich-
neten Daten der SAFEDIs werden auf einer gesicherten 
Cloud gespeichert und nach 14 Tagen gelöscht.

Allgemein

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie deren 
Angehörigen ist für uns enorm wichtig. Um diesem 
Thema im Zusammenhang mit den Herausforderungen 
der COVID-19 Pandemie Rechnung zu tragen, wurden 
in unserem Unternehmen bereits einige Maßnahmen 
eingeleitet und umgesetzt. 

Um weiterhin auch gewährleisten  zu  können, dass das 
Risiko einer möglichen Ansteckung durch COVID-19 im 
Unternehmen so gering wie möglich ist, nutzen wir im 
gesamen Unternehmen SAFEDI.

Wir bitten euch, SAFEDI auf dem Firmengelände ständig 
zu tragen, um mögliche Infektionsketten schnell zu iden-
tifizieren und zu durchbrechen. Jeder Einzelne von uns 
trägt mit der Einhaltung der bereits gültigen Sicherheits-
vorkehrungen und mit dem Tragen von SAFEDI bei, sich 
selbst, Kollegen und das private Umfeld zu schützen.

Funktionsweise

Information für Mitarbeiter

Bei einem durchgehenden Nahkontakt von 3 Sekunden 
zwischen zwei SAFEDIs werden die SAFEDI-IDs 
erfasst. Durch das Synchronisieren auf dem SAFEDI 
Synchro Hub werden diese Informationen sowie das 
Datum in eine gesicherte Cloud übertragen. Dabei 
werden keine personenbezogenen Daten, keine 
Ortsinformationen oder Uhrzeiten erfasst! Kommt es zu 
einer nachgewiesenen Infektion, werden alle SAFEDI-
IDs benachrichtigt, die gemäß anonymem Nahkontakt-
Tagebuch engen Kontakt mit der betroffenen Person 
hatten. Die Benachrichtigung erfolgt über die 
Vertrauensperson. SAFEDI weiß nicht, welche Personen 
benachrichtigt werden.

SAFEDI kurz erklärt



SAFEDI einschalten: 
Vor erstmaligem Gebrauch SAFEDI vollständig aufladen. 
SAFEDI schaltet sich ein, sobald er bewegt wird.

SAFEDI richtig tragen:
SAFEDI mit dem Befestigungsclip vorne im oberen Be-
reich des Oberkörpers anstecken, sodass er vertikal 
ausgerichtet ist. Das Gerät muss an der obersten Klei-
dungsschicht befestigt werden und sichtbar sein. Den 
Clip drehen, bis der Schriftzug auf dem Gerät waagrecht 
lesbar ist.

Aufladen und synchronisieren: 
SAFEDI muss täglich synchronisiert werden. Dies erfolgt 
vollkommen automatisch im SAFEDI Synchro Hub. Jeder 
SAFEDI hat einen zugewiesenen Steckplatz am Synchro 
Hub. Zum Synchronisieren SAFEDI nach Arbeitsende 
dort einstecken. Auch das Aufladen erfolgt automatisch. 
Die Ladezeit beträgt ca. zwei Stunden.

Ruhemodus: 
Der Ruhemodus wird aktiviert, wenn SAFEDI für ca. 3 
Sekunden mit der beschrifteten Seite nach unten hin-
gelegt wird. Im Ruhemodus blinkt er blau, reagiert nicht 
auf andere SAFEDIs bzw. ist unsichtbar. Zum Aktivieren 
einfach wieder bewegen. 

Bedienung

Rot - Blinken: 
Nahkontakt! - nach einem Nahkontakt von 3 Sekunden, wird  
dieser in das anonyme Nahkontakt-Tagebuch übertragen.

Grün - Blinken: 
SAFEDI in Betrieb – Akku-Stand OK – es wurden bereits  
Nahkontakte aufgezeichnet!
Grün - konstantes Leuchten im Hub: Bei Vertrauensperson 
melden

Magenta - einmaliges Blinken:
Sobald ein Eintrag in das anonyme Nahkontakt-Tagebuch erfolgt 
ist, leuchtet die LED kurz Magenta auf. Beim erstmaligen Nah-
kontakt zwischen zwei SAFEDIs ertönt ein akustisches Signal.

Weiß - Blinken: 
Tritt an die Stelle von grün Blinken, sobald  SAFEDI synchroni-
siert und noch kein Nahkontakt aufgezeichnet worden ist!

Blau - Blinken: 
SAFEDI wurde synchronisiert und befindet sich im Lademodus. 
Blau - konstantes Leuchten: 
SAFEDI wurde synchronisiert und ist vollständig geladen.

Orange - Blinken:
Akku fast leer: Akku jetzt aufladen!

Nummer:
Zugewiesener Synchro 
Hub Steckplatz

Ladeanschluss:
Micro USB Kabel
Akkulaufzeit SAFEDI: ca. 14 h
Ladezeit ca. 2 h

Datensicherheit:
SAFEDI speichert lediglich jene IDs, die sich im Laufe des Tages 
im  Warnbereich begegnet sind. SAFEDI speichert keine  geo- 
und personenbezogenen Daten.

Mögliche Störungen und Behebung

Gerät reagiert nicht: 
Akku leer  Akku laden.
Akku wird nicht geladen: Kabel nicht (korrekt) ein-
gesteckt.  Steckverbindungen auf beiden Seiten des 
Kabels prüfen.  Ladegerät einstecken.

Gehäuse:
So drehen, dass der 
Schriftzug waagrecht ist. Befestigungsclip:

Zum Anbringen an der Klei-
dung im Oberkörperbereich

Wichtig: 
Jeder SAFEDI bildet zusammen mit seiner in der Ver-
packung mitgelieferten Identifikationsnummer (ID) und 
dem QR-Code eine untrennbare Einheit. Jeder SAFEDI-
User sollte die SAFEDI-ID und den QR-Code dauerhaft 
und sicher aufbewahren! Die Aktivierung des Kontakt-
tagebuchs ist ausschließlich mit dem original QR-Code 
möglich! SAFEDI schützt nicht vor einer Infektion!

Umgebungstemperatur: 0° C bis 40° C 

LED-Statusanzeige


