Smart Transport™

NavCam
Unser NavCam-Fahrzeugkamerasystem schützt Ihre Flotte
und erhöht die Sicherheit
Die AddSecure Dashcam ist in der
NavCam-Lösung enthalten. Es handelt
sich um eine nach vorne gerichtete HDWeitwinkelkamera, einschließlich GPS,
4G-Funktionalität und einem integrierten
Beschleunigungsmesser. Die Dashcam
ermöglicht den sofortigen Zugriff auf
genaue Videobeweise und detaillierte
Daten zum Fahrerverhalten bei jedem
Vorfall.

Merkmale

y

Speichern Sie bis zu 3 Monate an
Filmmaterial

y

Integriertes GPS und
Beschleunigungssensor für
umfassende Informationen zu Standort

und Fahreraktivitäten

y

Erstklassige Bildqualität mit 1080p
Videoqualität

y

Betrachten und downloaden Sie Ihr
Kameramaterial aus der Ferne mit
einer eingebauten 4G-Verbindung

y

Sofortiger Zugriff auf Ihr Filmmaterial
von überall und zu jeder Zeit

AddSecures Cloud-basierte
Kameratechnologie ist so konfiguriert, dass
sie jeden Vorfall, in den Ihre Fahrzeuge
verwickelt sein könnten, erkennt und
automatisch alle Aufnahmen und
Daten des Ereignisses direkt auf unsere
webbasierte Plattform zur sofortigen
Analyse hochlädt.

For a safer and smarter world

NavCam bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre
Fahrzeuge in Echtzeit zu verfolgen und
Sie können sich die Aktivitäten auf einer
detaillierten Karte anzeigen lassen. Auch
die Analyse der Touren und Aktivitäten
ist möglich. Um Ihnen die handhabung
so einfach wie möglich zu machen, führt
NavCam automatische Online-Updates
durch.

Vorteile:

y

Verbessertes Fahrerverhalten

y

Videoanforderung für jedes Ereignis

y

Fahrtenoptimierung

y

Touren-Report

NavCam ist Ihr unwiderlegbarer
Augenzeuge, sehen Sie genau, was
vor, während und nach einem Ereignis
passiert ist. Es hilft Ihnen außerdem Ihre
Fahrer gegen falsche Anschuldigungen
und Ansprüche zu verteidigen. Auch
Ihre Versicherungskosten können durch
NavCam reduziert werden.

www.addsecure.de

Stellen Sie Versicherungsanbietern
sofort nach dem Ereignis Bildmaterial
vom Vorfall zur Verfügung, um die
Schadensabwicklung zu beschleunigen und
die Schadenskosten zu reduzieren. Hören
Sie außerdem auf, für 50/50-Schäden
zu zahlen, wenn die Fahrer keine Schuld
trifft und vereinbaren Sie reduzierte
Versicherungs-Prämien aufgrund von
weniger Schäden und erhöhter Sicherheit.
Durch die Kombination aus Dashcam und
Ortungseinheit können Sie außerdem eine
erhöhte Sicherheit gewährleisten. Mit
Hilfe der Daten können Sie identifizieren,
wo zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen
und Schulungen durchgeführt werden
müssen. Als Konsequenz dessen können
Sie eine Nachbesprechung nach dem
Vorfall und ein maßgeschneidertes
Training anbieten. Die AddSecure NavCam
steigert darüberhinaus Ihre Industriekonformität. Mit ihr erfüllen Sie die
Branchenvorschriften, die erweiterte
Sicherheitsmaßnahmen erfordern, z.
B. DVS, FORS, CLOCS, diese zusätzliche
Sicherheitsausrüstung bietet einen
Wettbewerbsvorteil.
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Die Dashcams sind so konzipiert, dass sie
vor, während und nach einem Vorfall genaue
Videobeweise und detaillierte Daten zum
Fahrerverhalten liefern. Darüberhinaus
können Sie sich die Position Ihrer Fahrzeuge
anzeigen lassen.

