
TeamLink G999L –  
Connected Safety-Monitor

Pressemitteilung

Dortmund, 1. Februar 2021 - Das TeamLink der GfG ist ein kompakter, tragbarer Funkmonitor, der in Echt-
zeit die Messwerte, den Verbindungsstatus und den Alarmstatus von bis zu zehn tragbaren Gaswarngeräten 
der Serien G888 und G999 überwacht. So können auch Mitarbeiter und Teams außerhalb des Sichtbereichs 
gesichert werden. Im Idealfall wird der Team- oder Einsatzleiter mit allen wichtigen Informationen zu jedem 
einzelnen Teammitglied in einem Einsatzgebiet von bis zu 1,5 Quadratkilometern informiert. Im Ernstfall, 
wenn jede Sekunde zählt, können schnell und zielgerichtet Hilfs- und Notfallmaßnahmen eingeleitet werden.

Das TeamLink hebt die Arbeitssicherheit auf ein neues Niveau. Alarme tragbarer Gaswarngeräte, unabhängig 
davon, ob sie durch eine Gaskonzentration, einen manuellen Alarm oder durch eine Man-Down-Situation 
ausgelöst werden, sind dank des TeamLinks nicht länger mehr nur vor Ort wahrzunehmen.

Per Laptop und entsprechender Software oder mit dem handlichen TeamLink erhält die Einsatzleitung, zum 
Beispiel ein Zugführer der Feuerwehr, stets aktuelle Informationen über den Status aller Teammitglieder. Im 
Notfall können umgehend und auch ohne direkten Sichtkontakt zu den betroffene Kollegen Rettungsmaß-
nahmen eingeleitet und andere Einsatzkräfte gewarnt werden. So lassen sich Rettungsteams beispielsweise 
vorab vor kritischen Konzentrationen toxischer oder brennbarer Gase warnen.

Mit der Sicherheitssoftware G888/G999 Visual lassen sich zudem auch größere Teams überwachen und zur 
schnellen und unkomplizierten Kommunikation Kurznachrichten per Pager-Funktion versenden.

Das smarte Sicherheitskonzept des TeamLink wurde erst kürzlich mit dem WSHA-Award 2020 ausgezeichnet, 
der Innovationen prämiert, die der Risikoprävention, der Arbeitssicherheit und dem Personenschutz dienen.
Der eine Satz, den niemand, der für die Sicherheit eines Kollegen oder eines Teams verantwortlich ist, jemals 
aussprechen möchte, lautet: „Ich habe ihn/sie nur einen Moment aus den Augen verloren.“ Das TeamLink 
hilft, das zu verhindern.

Beitrag: 2.076 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Die GfG

Seit rund 60 Jahren setzt sich die GfG für den Schutz von Leben, Eigentum und Umwelt ein, indem sie die si-
chersten und zuverlässigsten Gaswarngeräte entwickelt und produziert. Mit einem umfangreichen Angebot 
an tragbaren Monitoren und stationären Systemen bietet die GfG vielfältige Lösungen zur Detektion von 
toxischen und explosiven Gasen, so wie von Sauerstoff. Mehr über die GfG unter GfGsafety.com.
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