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Was ist meintal?

Alles, was sich bewegt, kann mit unserem meintal GPS-Tracker geortet und überwacht werden. 
Mit meintal können Sie nicht nur Fahrzeuge, Wohnmobile, Boote und Motorräder, sondern auch 

alle zu transportierenden Waren oder Wertgegenstände, nahezu weltweit bis auf 3 Meter, genau orten.
iOS, Android und Web kompatibel.
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Mit meintal wird Ihr Fahrzeug ständig überwacht, wo immer es ist und wer immer es fährt. 
Sollte das Fahrzeug eine vorgegebene Route verlassen, sich verspäten oder gar gestohlen 
werden - bei jeglicher Abweichung der eingestellten Parameter wird sofort ein Alarm 
ausgelöst, den Sie oder ein von Ihnen Beauftragter sofort auf dem Smartphone, Tablet oder 
Computer erhält. In der App sehen Sie den genauen Standort des Fahrzeugs und können es 
in Echtzeit verfolgen.

AUTOVERMIETUNGEN



MOTORRÄDER

WOHNMOBILE

Da Motorräder ebenfalls ein begehrtes Diebstahlobjekt sind, schützen Sie 
sich mit meintal e�ektiv. Ebenso hilft meintal Ihnen beim Au�inden Ihres 
Bikes auf unübersichtlichen Parkplätzen oder in Parkhäusern. Mit der 
Aufzeichnung des Reiseverlaufs über mehrere Tage ohne Akkunachladung 
machen Sie sich unabhängig und können die Natur genießen. Und auch 
hier kann in einer möglichen Gefahrensituation Hilfe organisiert werden.

Sie schützen nicht nur Ihr 
Wohnmobil vor Diebstahl sondern 
können zu jeder Zeit auch 
nachvollziehen, welche Reiserouten 
Sie gefahren sind. Und mit Ihrem 
Einverständnis können dies in der 
App auch Ihre Familienmitglieder 
oder Freunde sehen und so auch in 
möglichen Gefahrensituationen 
entsprechend reagieren. 



FRACHTBEFÖRDERUNG

Die GPS-Ortung ist eine e�ektive Hilfe bei der 
Optimierung von Transportprozessen, indem sie die 
Überwachung von Containern oder Gütern ermöglicht 
und bei Verlust die Ortung erleichtert.

Ein Container kann auf dem falschen Trailer sein oder 
er kann sich im falschen Lager, im falschen Hafen, auf 
einem falschen Schi� oder falschen Terminal 
befinden. Mit meintal wissen Sie immer, wo sich der 
Container gerade befindet und ob Sie etwas 
unternehmen müssen.

Die GPS-Ortung verringert das Risiko des Diebstahls 
radikal. Mit meintal wird Ihre Fracht ständig bewacht, 
egal wo oder von wem sie bewegt wird. Wird von 
einer vorgegebenen Route abgewichen oder ein 
Zeitfenster nicht eingehalten, generiert die Software 
sofort einen Alarm der an Ihr Smartphone, Tablet 
oder Computer gesendet wird.

Die genaue Position der Fracht kann dann in Echtzeit 
auf einer Karte verfolgt werden, sodass sie leicht 
aufgespürt und gesichert werden kann.



BAUMASCHINEN
BAUGERÄTE

TRANSPORTUNTERNEHMEN
Die Position von Fahrzeugen, Baumaschinen oder auch Baugeräten 
kann ständig überwacht und in Echtzeit auf einer Karte verfolgt und 
abgespeichert werden.

Gerade Diebstahl oder die unbefugte Benutzung - ein wichtiges 
Thema für Baubetriebe - können so überwacht und entsprechende 
Maßnahmen ergri�en werden.
Bei der Umsetzung von Maschinen und Geräten von Baustelle zu 
Baustelle überwachen Sie mit meintal den Transport und können, 
wenn notwendig, entsprechend reagieren.



BOOTE / YACHTEN

REISENDE

Durch die lange Akkulaufzeit bietet meintal einen e�ektiven 
Schutz vor Diebstahl und unbefugter Benutzung. Ebenso 
kann meintal mit Ihrer Einwilligung ein Alarmsignal an 
Freunde oder Verwandte bei Gefahr senden.

Sie wissen immer genau, welchen 
Weg Sie während einer Reise 
zurückgelegt haben und wo Sie 
sich gerade befinden. Mit Ihrer 
Zustimmung können aber auch 
Ihre Verwandten oder Freunde 
Ihren Standort oder Ihren 
Reiseverlauf verfolgen und in 
möglichen Gefahrensituationen 
entsprechende Hilfe organisieren.





Nahezu weltweit aktiv
Dank der integrierten SIM-Karte können Sie 
meintal fast überall auf der Welt finden.

5000 
mAh

5000 mAh LiPo Akku
Hohe Akkukapazität mit langer Lebensdauer 
und ununterbrochener Überwachung.

24/7 Benachrichtigungsdienst
In Alarmsituationen erhalten Sie Push-
Benachrichtigungen oder einen Anruf, je nach 
Ihren Vorlieben.

Geringer Energieverbrauch
Dank der fortschrittlichen Technologie hat 
meintal einen geringen Energieverbrauch und 
kann bis zu 500 Tage im Stand-by betrieben 
werden.

Einfaches Aufladen über USB
Überall über USB-Kabel aufladbar.

IP 67: Staub- und wasserdicht
meintal ist wasserdicht und komplett gegen 
das Eindringen von Staub geschützt.

Trackingintervalle zwischen 10 s und 24 h
Je nach Ihren Bedürfnissen können Sie neun 
verschiedene Intervalle zwischen 10 Sekunden 
und 24 Stunden definieren.

Geofences – Alarm via Nachricht oder Anruf
Sie können in der App viele Bereiche definieren 
und diese individuell nach Zeitplan aktivieren. 
Sie werden per Push-Benachrichtigung oder 
Anruf kontaktiert, wenn Ihr Tracker einen 
Bereich verlässt oder betritt (Geofence).

GPS & GLONASS, GSM-Ortung
Die Kombination von Mobilfunkortung und 
Satellitenortung sorgt für eine besonders hohe 
Genauigkeit.

Temperatur- und Geschwindigkeitswarnung
Sie werden automatisch gewarnt, wenn der Tracker 
eine zuvor in der App eingestellte Temperatur 
über- oder unterschreitet. Ebenso erhalten Sie eine 
Warnung bei Überschreitung der Geschwindigkeit.



NAHEZU WELTWEIT AKTIV
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SMART GEOFENCES
Ein Geofence ist ein virtueller Zaun um ein Gebiet, das durch einen Alarm gesichert ist. Verlässt oder betritt meintal ein Geofence, erhalten Sie eine 

Push-Mitteilung oder einen Telefonanruf. In Notfallsituationen können Sie dann entsprechend reagieren.Jederzeit können Sie über die App 
individuelle Geofences neu erstellen, verwalten oder löschen. Auch die Aktivierung, entsprechend eines Zeitplans, ist hier ganz einfach möglich.

Verlauf

Innerhalb des
Geofences

Außerhalb des
Geofences



SERVICEGEBÜHREN

FLEX 1

4.99€
insgesamt

Monatliche Zahlung
4,99 € pro Monat

FLEX 6

27.54€
insgesamt

6 Monate im Voraus
4,59 € pro Monat

FLEX 12

50.28€
insgesamt

12 Monate im Voraus
4,19 € pro Monat

BEST VALUE

90.96€
insgesamt

24 Monate im Voraus
3,79 € insgesamt

Die Servicegebühr deckt die Kosten für das Mobilfunknetz und den 24-h-Benachrichtigungsdienst, der Sie in einer Alarmsituation telefonisch kontaktiert. Sie ist für den ordnungsgemäßen 

Betrieb erforderlich. Die Vertragslaufzeit ist flexibel auswählbar und läuft ohne Kündigung automatisch nach Ende der Laufzeit aus. Nach Ablauf der Laufzeit können Sie sich jederzeit erneut für dasselbe 

oder ein anderes Zahlungsmodell entscheiden.



Einfaches und
zuverlässiges Tracking

Schiessstraße 48
D-40549 DüsseldorfProthelis AG info@prothelis.de

www.prothelis.de
T +49 (0) 211 – 936 729 0
F +49 (0) 211 – 936 729 50
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