
Die passende vidoora Türstation
für jede Fassade

Aufmachen oder 
totstellen? 
Wem würdest du 
die Tür ö� nen?

Ding 
Dong.
Ding 
Dong.

Lade die App CallMe im App-Store oder 
Play-Store herunter. Die Türstation vidoora 
harmoniert hervorragend mit der App. 
Folgende Funktionen sind in der App
verfügbar:

• Gespräch annehmen oder ablehnen
• Gespräch mit Besuch an der Haustür   
   führen
• Tür ö� nen 
• Live-Bilder der Kamera zeigen
• Verpasste Anrufe

App, App, hurra!Freiheit, Mobilität und Sicherheit

Du willst im Garten chillen, aber den Post-
boten nicht verpassen? Du stehst im Feier-
abendverkehr, aber der Pizzabote ist in fünf 
Minuten da? Kein Problem! Ab sofort hast 
du die Haustür in deiner Hosentasche und 
verpasst niemanden mehr. Ding Dong! Jetzt 
bist du auch unterwegs jederzeit zu Hause.  

vidoora zeigt dir in allen Situationen, wer 
genau vor der Tür steht. Klingeln unan-
gemeldete Besucher oder unbekannte 
Personen? Ab sofort weißt du es, ohne 
zuerst die Tür ö� nen zu müssen. Gefahren-
situationen können sofort erkannt werden, 
weswegen ältere Personen und Kinder 
dabei besonders von der Sicherheit 
profi tieren.

v idoora .devidoora ist eine Produktmarke der Grothe GmbH.
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Sicherheit
Jederzeit auf die Kamera der Türstation
zugreifen, um zu wissen, was vor deiner 
Haustür passiert.

Barrierefreie Kommunikation
Icons und Sprachansage kommunizieren
den Anrufstatus für hör- oder sehgeschä-
digte Personen.

Kompatibel mit Grothe Funkgong
Damit das Zusammenspiel perfekt
funktioniert, ist vidoora mit den Grothe 
Funkgongs kompatibel. 

Geringer Datenverbrauch
Trotz HD-Videoaufl ösung können alle
vidoora Produkte mit einem geringen
Datenverbrauch überzeugen. 

Weitwinkelkamera 160°
160° diagonale Bilderfassung für mehr
Überblick vor deiner Haustür.

vidoora Features

HD-Qualität
HD-Videoaufl ösung mit geringem Daten-
verbrauch bei optimaler Bildqualität.

Nachtsicht
Leistungsstarke LEDs sorgen für detaillierte 
Videobilder bei Dämmerung und Nacht.

Beleuchtetes Namensschild
Das digitale Display zeigt deinen Namen
an. Sobald der Sensor eine Bewegung
wahrnimmt, schaltet er die Beleuchtung ein.

Aufmachen oder totstellen?
vidoora überlässt dir die Wahl. 
Checke bequem vom Sofa oder 
von unterwegs, wer vor der 
Haustür steht. Du entscheidest 
per App, ob der Gast rein darf 
oder ob du gerade nicht erreich-
bar bist. 

Dein Smartphone als
Türsprechanlage

Mehr Sicherheit für
dein Zuhause

Wissen, wer klingelt – 
egal, wo du bist

Die smarte Videotürklingel
#geilzuwissenwerklingelt

Geil zu wissen,
wer klingelt.

Bleibt 5 Sekunden. Bleibt 5 Stunden.

v idoora .de
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