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„DangO für die LIVE Rettungsgasse“
DangO – das neue Danke
Die weltweit erste und einzige lebenrettende App für ALLE
Verkehrsteilnehmer
Eine Rettungsgasse rettet Leben? — Ja ! Mit „DangO“
Wenn Rettungskräfte ausrücken, zählt jede Sekunde. Können
sie Rettungsgassen nutzen, sind sie bis zu vier Minuten
schneller und sicherer am Unfallort. Die Überlebenschance der
Unfallopfer steigt um bis zu 40 Prozent!
In der Praxis werden Rettungsgassen häufig falsch oder gar
nicht gebildet. „DangO“ löst dieses fatale Problem. Die App
informiert Autofahrer, rechtzeitig genug, bevor diese die
eintreffenden Einsatzfahrzeuge wahrnehmen können. Somit
haben sie ausreichend Reaktionszeit, um gefahrlos freie Bahn
zu schaffen.
In einer Umkreiskarte wird dem Verkehrsteilnehmer vor
Sichtkontakt gemeldet, dass sich ein Einsatzfahrzeug hinter
ihm nähert. Außerdem wird er per Audiosignal aufgefordert
achtsam zu sein und eine Rettungsgasse zu bilden.
Erfinder Daniel B. Winter erklärt:
„Wir haben mit der Verwirklichung dieser App eine
Möglichkeit geschaffen, das die Verkehrsteilnehmer richtig
und schnell handeln können. Es könnte jeden treffen und
somit jedermanns Leben retten. Nach vielen Gesprächen mit
Rettungswagenfahrern bin ich mir sicher, dass nicht nur die
Rettungskräfte Erleichterung beim Erreichen des Unfallortes
erleben, sondern alle Nutzer zu Lebensrettern werden!“

STORELINKS zum HERUNTERLADEN:
VOM 01. bis zum 08.10. Kostenfrei in beiden Stores

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.g
eektechware.dango

Die Benötigte Aufmerksamkeit zur Bildung einer
Rettungsgasse wird sogar im Hintergrundmodus erwirkt.
Eine eingebaute „Anti Reporter“ Funktion unterbindet die
Verfolgung des Einsatzwagens.
Für Ersthelfer bietet „DangO“ zusätzlich die Möglichkeit,
Informationen zum Unfallort (Position) oder Verletztenanzahl
direkt an die Notrufzentrale zu senden. Eine Checkliste hilft
außerdem, in dieser Ausnahmesituation routiniert zu
reagieren.
Und es kommt noch besser:

https://itunes.apple.com/de/app/dango-weil-duleben-rettest/id1332280682?mt=8

… weil wir die Ersten und die Besten sind !!!
Pressekontakt:
Daniel B. Winter
d.winter@win-it.de

DangO System gibt es als Dreifachretter
(Einzigartig und 3 Fach redundant)
APP -> Meldet Fahrzeug- und Leitstellenunabhängig
Sondersignal im Blaulichtbalken -> Meldet Fahrer und
Leitstellenunabhängig
Über die Leitstelle -> Meldet Fahrer und Sondersignal
unabhängig
Wir sind nicht nur die Nr 1 auf dem Markt – wir sind auch
Hersteller frei und waren das erste System dieser Art !

