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In Verbindung mit der keeper App ermöglicht Dir dieses 

Bluetooth 4.0-Gerät, unter anderem folgende Aktionen auf dem 

Smartphone auszuführen:  

 

 Finde deine Wertsachen (Schlüssel, Geldbörse etc.) im Umkreis 

von 30 Metern. Jetzt noch leichter zu finden dank LED-Licht 

und Signalton. 

 Erinnert dich daran, deine Tasche, Schlüssel und Geldbörse 

immer bei dir zu haben – App alarmiert dich, wenn du dich zu 

weit von ihnen entfernst.  

 Finde deinen Koffer am Gateway wenn du fliegst. 

 Finde dein Smartphone. Drück die Taste am keeper und lass dein 

Smartphone klingeln. 

 Unterstützte Geräte: iPhone 4s, iPod touch (5 Gen) oder neuer, 

mit iOS 9 oder höher und Android Smartphones mit Bluetooth 

4.0 und Android 4.4 oder höher 

 

 

Anwendungsbeispiele 

 

Der keeper hilft mir meinen verlegten Autoschlüssel zu finden. 

Ich suche mal wieder den Autoschlüssel. Ist er in der Jackentasche, 

liegt er im Flur oder ist er zwischen die Sofakissen gerutscht? Mit 

dem keeper und der App kann ich den Autoschlüssel ganz einfach 

finden. Ich folge einfach dem Signalton und sehe ihn blinken. 

Endlich nicht mehr merken müssen, wo man seine Sachen abgelegt 

hat. 

 

Der keeper erinnert mich an meine Schlüssel. 

Ich habe oft meine Schlüssel daheim vergessen und musste schon 

mehrmals den Schlüsseldienst rufen. Dank der Benachrichtigung 

der keeper App werde ich noch an der Türe daran erinnert, den 

Schlüsselbund mitzunehmen.  Nun kann ich die Nummer des 

Schlüsseldienstes wegwerfen. 

 

Der keeper sagt mir, wenn mein Gepäck ankommt. 

Ich reise viel und bin oft auf langen Fernflügen unterwegs. Bevor ich 

meine Reise antrete, lasse ich einfach einen keeper in meinem 

Gepäck; dadurch spare ich mir das lange Warten in der Menge am 

Gepäckband. Mein Smartphone sagt mir Bescheid, sobald sich 

meine Koffer auf dem Band befindet.  

 

Der keeper hilft mir mein Smartphone zu finden. 

Ich habe es eilig und muss schnell aus der Türe. Schlüssel vom 

Haken genommen und los. Aber mein Smartphone fehlt noch. Wo 

war das noch? Aufm Sofa, am Ladekabel oder am Bett? Ich drücke 

einfach zweimal die Taste am keeper und lasse mein Smartphone 

klingeln und finde es so schnell. 

 

 

 

 

 

Technische Spezifikationen 

 

keeper 

 Bluetooth 4.0 Gerät 

 ungefähr 30 Meter Reichweite  

 Wasserabweisend (IPX7) 

 Farben: weiß, schwarz 

 37 x 37 x 9,2 mm (H x B x T) 

 12 g 

 

Verpackung beinhaltet 

 1 oder 3 x keeper 

 1 oder 3 x austauschbare CR2032 Batterien bereits 

eingelegt 

 (Lebensdauer: ca. 1 Jahr) 

 1 x Sicherheitsbroschüre  

 

Varianten: 

 CHF 29,90, 1x Pack (schwarz) 

 28g mit Produkt, Maße 139 x 100,6 mm (H x B) 

 CHF 29,90, 1x Pack (weiß) 

 28g mit Produkt, Maße 139 x 100,6 mm (H x B) 

 CHF 79,90, 3x Pack (2 schwarz + 1 weiß) 

 64g mit Produkt, Maße 235 x 100,5 mm (H x B) 
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Funktionen 

 Finde einzelne keeper noch besser durch LED-Licht und 

Signalton 

 Finde dein Smartphone durch 2x Tastendruck am 

keeper 

 Push Nachrichten, wenn ein keeper außerhalb der 

Reichweite ist. 

 Push Nachrichten, wenn ein keeper wieder in 

Reichweite ist. 

 Push Nachrichten, konfigurierbar pro keeper 

 Zuletzt bekannte Position des keeper anzeigen* (* nach 

Marktstart via App Update in 2016) 

 

Unterstütze Geräte: 

 iPhone 4s, iPod touch (5 Gen) oder neuer, mit iOS 9 

oder höher 

 Android Smartphones mit Bluetooth 4.0 und Android 4.4 

oder höher 
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