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Sie haben Ihren Hof stets im Sinn.
Jetzt können Sie ihn auch immer 
vor Augen haben.

.

Effizienz, die Ihnen 
mehr Freiräume schafft.

Mit dem FARMWATCHER definieren Sie Raum und Zeit 
für sich neu. Ob bei einer abendlichen Versammlung, 

oder bei einem Treffen 
mit Freunden oder bei 
der Feldarbeit – Sie sind 
immer mitten im Stall 
und können im wahrs-
ten Sinne des Wortes 
nach dem Rechten se-
hen.

So können Sie immer 
schnell im Stall bei Ih-
ren Tieren sein wenn 
Sie dort auch gebraucht 

werden. Gerade, wenn der Stall ausserhalb des eigentli-
chen Hofareals liegt, spart man sich so viele Fahrten und 
Zeit.

Der FARMWATCHER erleichtert auch das finden einer  
Urlaubsvertretung, da es mit dem System erheblich ein-
facher ist, die zusätzlichen Aufgaben in seinen Alltag zu 
integrieren. 

So flexibel wie Ihr Alltag.
Das FARMWATCHER Baukastensystem.

Basic Advanced Premium

Internetzugang via UMTS / LTE — º •
Internetzugang via WLAN — • —

Internetzugang via LAN • • —

170° dreh- / 80° schwenkbar — º •
360° Rundumsicht — º —

Steuerbarer Zoom — º •
Mit Infrarot • • •
Mit Ton º º º
Mit Gegensprechfunktion º º º
Wetterfest • º •
Aufnahmefunktion • • •
Full HD -Bildqualität º • •
• = inklusive     º = optional      —  = nicht möglich

Basierend auf einem hochwertigen Kamerasortiment 
und einer erprobten Funk- und Servertechnologie stellen 
wir gemeinsam mit Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse maß-
geschneidertes FARMWATCHER-System zusammen. 

Von der einfachen, stationären Kamera zur Observation 
einer Geburtsbox bis hin zur webgesteuerten Überwa-
chung eines gesamten Hofareals für die Sicherung Ihres 
Eigentums – der FARMWATCHER ist das zukunftssichere 
System für Ihren Betrieb. Wir beraten Sie gerne.



Gerade hier sind Stallkameras besonders hilfreich und 
sinnvoll, denn mit Hilfe dieser Technik können Sie jederzeit 
stressfrei die Tiere in HD beobachten – mittels Infrarot-
Sensor sogar bei Dunkelheit. Eine Geburtsunterstützung 
kann so zum richtigen Zeitpunkt erfolgen, ohne die Tiere 
vorher zu stören. Das bietet Ihnen Sicherheit und mehr 
Ruhe in der Herde.

Kranke Tiere, die besondere Aufmerksamkeit benötigen, 
profitieren vom FARMWATCHER. So kann der Tierarzt 
Veränderungen frühzeitig erkennen und Anweisungen 
direkt über die optional erhältliche Gegensprechanlage 
geben bzw. kann er sich so unnötige Fahrten zu Ihrem Hof 
ersparen.
  
Ob Sie FARMWATCHER in der Basic-Variante mit einer  
Kamera einsetzen möchten oder als  Premium-Lösung mit 
mehreren Kameras an unterschiedlichen Standorten und 
einer Aufnahmefunktion für Dokumentationszwecke – wir 
beraten, planen und installieren Ihren FARMWATCHER 
klickfertig. 

Ob bei einer Integration in ein bestehendes Heimnetzwerk 
oder bei der Verbindung zu aussenliegenden Gebäuden 
via Mobilfunk. Am Ende haben Sie ein auf Ihre Bedürfnisse 
optimal eingerichtetes System, das Sie sofort und überall 
nutzen  können. 

Neue Vermarktungschancen 
durch Transparenz.
Mit dem Einsatz vom FARMWATCHER erhöhen Sie Ihren 
Absatz direkt beim Endkunden und können auch Ihrem 
Händler die Lifestreams als Mittel der Verkaufsförderung 
zur Verfügung stellen. So generieren Sie zusätzliches 
Vertrauen bei Ihren Partnern und Kunden. 

Falls Sie ”Ferien auf dem Bauernhof“ anbieten, können Sie 
die vom FARMWATCHER gelieferten Livestreams in Ihre 
Internetseite einbinden. So haben Ihre Gäste schon vor 
Urlaubsantritt die richtigen Vorstellungen und bleiben 
auch nach den Ferien Dauergäste auf Ihrer Website. So 
können Sie ganz einfach und praktisch nebenbei eine 
stetige Kundenbindung generieren.

Insbesondere für Gestüts-Betreiber können sich mit dem 
FARMWATCHER die enge Verbindung zwischen Pferd 
und Reiter zu Nutze machen und ihre Marktchancen 
deutlich erhöhen.

Schützen, was einem besonders am Herzen liegt.


