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Produktinformation



spexor 
Schützt, was du schätzt.
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Schützt, was du schätzt 
spexor – der mobile Sicherheitsassistent

spexor ist dein mobiler Sicherheitsassistent zur Einbruchserkennung, Luftqualitätsmessung und noch 
mehr. Seine hochwertigen Sensoren sorgen für eine zuverlässige Erkennung von Einbrüchen, 
analysieren die Raumluftqualität, sowie die Temperatur. Werden Unregelmäßigkeiten in der 
überwachten Umgebung festgestellt, alarmiert dich spexor dank integrierter eSIM-Karte und 
kostenloser App auf deinem Smartphone – wahlweise auch via lautem oder diskretem Alarm und 
LED-Lichtsignal am Gerät selbst.



spexor und seine Funktionen
Einbruchserkennung
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Einbruchserkennung
spexor – der mobile Sicherheitsassistent

spexor erkennt an unzähligen Orten Einbruchsversuche durch Bewegung, Schall oder Druck und warnt 
akustisch oder diskret sowie per Push-Nachricht auf deinem Smartphone.



Produktbeschreibung: 
Raumluftqualität
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Luftqualitätsmessung
spexor – der mobile Sicherheitsassistent

spexor misst die Raumluftqualität und warnt bei schlechter Luft oder Verunreinigungen, die du nicht 
wahrnehmen kannst. So hilft dir spexor, optimal zu lüften, um dein Wohlbefinden zu steigern und 
Infektionsrisiken, etwa durch virenbelastete Aerosole, zu reduzieren.



Produktbeschreibung: 
Außenluft & Pollenbelastung
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Außenluft & Pollenbelastung
spexor – der mobile Sicherheitsassistent

Die spexor App informiert dich tagesaktuell über die Schadstoffbelastung der Außenluft* sowie die 
Pollenbelastung in deiner Region. Zusätzlich vergleicht spexor die Werte der Außen- und 
Innenluftqualität und gibt dir eine Empfehlung zum Lüften. Die Funktion Außenluft & Pollenbelastung 
kommt Mitte Mai und ist die ersten 14 Tage kostenfrei, danach kannst du sie für nur 14,99 €/Jahr bzw. 
0,99 €/Jahr als In-App-Kauf dazu buchen.



Produktbeschreibung:
Temperaturalarm
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Temperaturalarm
spexor – der mobile Sicherheitsassistent

spexor benachrichtigt dich, wenn die Raumtemperatur einen von dir definierten Wert überschreitet / 
unterschreitet (von -10° bis zu +60°). Das kann hilfreich sein, um z.B. die Pflanzen bei 
Minustemperaturen im Gartenhaus vor dem Erfrieren zu schützen oder hohe Temperaturen im 
Dachgeschoss im Blick zu behalten.



Produktbeschreibung:
spexor kann mehr – 
heute und in Zukunft
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spexor kann mehr – heute und in Zukunft
spexor – der mobile Sicherheitsassistent

spexor ist ein All-in-One Gerät, das vielfältige Sicherheitsfunktionen in einem handlichen Gehäuse 
vereint. Der mobile Sicherheitsassistent wird stetig weiterentwickelt und kann ganz einfach per In-App 
Kauf und Software-Update um neue Funktionen erweitert werden. Beispielsweise mit der Erkennung 
gefährlicher Camping-Gase wie Butan- und Propangas sowie Narkosegas für einen unbeschwerten 
Campingurlaub (voraussichtlich ab Herbst 2021).



Produktbeschreibung: 
spexor – Facts
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spexor – Facts
spexor – der mobile Sicherheitsassistent

• Mobile Einbruchserkennung
• Messung Raumluftqualität & Temperaturalarm sowie Pollen- & Schadstoffbelastung der Außenluft
• Neue Funktionen per Software-Update & In-App Kauf zubuchbar
• Dank integriertem Akku kabelloser Betrieb über mehrere Wochen & USB-Anschluss  zum Laden des Akkus
• Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten wie Bluetooth, WLAN, Mobilfunk & GPS
• Integrierte eSIM-Karte, Mobilfunkverbindung EU-weit für 12 Monate gratis, ab dem 13. Monat für 11,99 € pro 
Jahr zubuchbar (optional)
• Kostenlose App zum Download im App Store und bei Google Play
• Entworfen, entwickelt und produziert in Deutschland
• TÜV geprüft



Zusammenfassung: 
Warum spexor?
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Warum spexor?
spexor – der mobile Sicherheitsassistent

Egal wo du bist - aktiviere spexor und fühle dich einfach sicher. Ob auf Dienstreise, im Urlaub, im 
Wohn- oder Mietwagen. spexor kann in genau den Räumlichkeiten eingesetzt werden, wo du ihn 
brauchst. Er ist dein Alltagsbegleiter und passt sich deinen Bedürfnissen an. spexor schützt, was du 
schätzt, während du deine Freiheit genießt!


