
Das Tablet, 
das speziell 
für Senioren 
entworfen ist



Das Tablet Amigo wurde speziell für Senioren entwor-
fen und ermöglicht diesen, mit ihrer Familie, Freunden 
und Bekannten in Kontakt zu bleiben. Der Amigo bietet 
eine Vielzahl von Funktionen auf einer einfach und si-
cher zu bedienenden Benutzeroberfläche. Videoanrufe, 
senden und empfangen von Fotos, ein Kalender und 
Adressbuch, Emails, Internetzugang, Spiele u.v.m. 

Die extrem verständliche und innerhalb von Minuten zu 
erlernende Handhabung ermöglicht den Umgang mit 
dem Amigo auch dann, wenn man zuvor keinerlei Er-
fahrung mit Computern und digitalen Produkten hatte. 
Unkompliziert, benutzerfreundlich und sehr, sehr unter-
haltsam!

Amigo. Generationen verbinden



Ein Tag 
mit Amigo 
ist ein 
Tag voller 
Freude!

Guten Tag!

Eine simple Nachricht er-

scheint auf dem Bildschirm 

des Amigo, begleitet von 

einem Warnton. Stellen Sie 

ein, wann diese Nachricht 

auf dem Amigo erscheinen 

soll. Sollte sich der Senior/

die Seniorin nicht innerhalb 

einer von Ihnen festge-

legten Zeit zurückmelden, 

werden Sie per E-Mail oder 

SMS an eine Adresse Ihrer 

Wahl benachrichtigt.

Praktische Erinnerungen

Wie soll man sich nur merken, 

wann man welches Medika-

ment nehmen soll? Wie kann 

man verhindern, dass man 

seine Übungen vergisst?  Der 

Amigo sendet dem Senior/

der Seniorin zuvor einge-

stellte Erinnerungen und ist 

somit eine grosse Hilfe für 

Verwandte, Nahestehende 

und Pflegende. Über das Por-

tal AmigoClub können solche 

Erinnerungen einfach und zu-

verlässig eingestellt werden.

Nachrichten und Wetter

Mit der Funktion “Nachrich-

ten” kann man sich mit dem 

Amigo stets auf dem Lau-

fenden halten und weiss 

somit immer Bescheid, was 

um einen herum und in der 

Welt geschieht. Die Anzei-

ge des Wetters vereinfacht 

es, sich entsprechend an-

zuziehen, und verrät einem, 

ob man nun eher Regen-

schirm oder Sonnenbrille 

zur Hand nehmen sollte.



Spiele

Ob für sich, mit Freunden 

oder mit den Enkelkindern: 

Die auf dem Amigo vorin-

stallierten Spiele sorgen 

für schöne Augenblicke 

der Entspannung oder für 

ein fröhliches Miteinan-

der. Ausserdem können zu 

jedem Zeitpunkt mit den 

Spielen auf vergnügliche 

Weise Konzentrations-

fähigkeit und Gedächtnis 

trainiert werden. 

Einfache Kalenderfunktion

Einladungen zum Abend- 

essen, Termine beim Arzt 

oder Zahnarzt, Verabre-

dungen und Ausflüge, Ge-

burtstage der Kinder und 

Enkelkinder: alles kann 

über die Kalenderfunktion 

des Amigo verwaltet wer-

den. Die Einträge sind in 

Sekundenschnelle über 

das Portal AmigoClub ein-

fach einzurichten.

Sich sehen und 
miteinander sprechen
Nicht immer kann man sich 

einfach treffen, um mitei-

nander zu sprechen. Warum 

also nicht einen Videoanruf 

starten? Ein einfacher Finger-

druck auf den Bildschirm des 

Amigo, und schon sieht man 

sich fast wie im realen Leben. 

Augenzwinkern, Lächeln, 

Emotionen, alles das wird 

wahrnehmbar, wenn man 

sich sehen kann, auch wenn 

man sich mal am anderen 

Ende der Welt befinden sollte.

Fotos und Videos

Fotos und Videos von den 

schönen Augenblicken im 

Leben einfach mit jenen 

teilen, die einem lieb sind: 

Ferienfotos oder das Video 

von den ersten Schritten 

des Enkels sind das schön-

ste Geschenk, das man 

Menschen im fortgeschrit-

tenen Alter machen kann. 

Fotos und Videos können 

ganz einfach über das Por-

tal AmigoClub herunterge-

laden werden.



Das Portal AmigoClub bietet Ihnen eine sichere Umgebung, 
über die die Familie, Freunde und autorisierte Bekannte un-
kompliziert mit dem Senior oder der Seniorin mittels des 
Amigo in Verbindung treten können. Alle Funktionen des 
Amigo können über das Portal einfach aus der Entfernung 
eingestellt und den besonderen Ansprüchen und Wün-
schen des jeweiligen Senioren angepasst werden. Auch die 
Gesundheit des Seniors/der Seniorin kann mit dem Amigo 
durch die Nahestehenden besser organisiert und kontrol-
liert werden.

“Dank des Amigo können wir die schönsten 
Momente in unserem Leben mit meiner Mut-
ter teilen. Sie liebt die Fotos, die wir ihr schick-
en! Oft machen wir Videoanrufe und können 
an ihrem Lächeln und ihrem Blick erkennen, 
dass es ihr gut geht. Trotz unserer beruflichen 
Verpflichtungen ermöglicht uns es der Amigo 
zusammenzukommen und meine Mutter fühlt 
sich nicht mehr so allein. Ausserdem gibt er 
uns ein Gefühl der Sicherheit, indem wir ein 
Auge auf ihren Gesundheitszustand haben.”
Suzann R., Zürich

Mit dem Rest der Welt 
im Kontakt bleiben

Der Amigo bringt uns 
zusammen und gibt uns 
Sicherheit



Tablet Amigo: CHF 295.–  (einmalige Zahlung)
Zugang zum AmigoClub: CHF 29.– monatlich. Der 
Preis schliesst den Zugang zum Portal AmigoClub 
für zwei Nutzer ein. CHF 2.50 monatlich für jeden 
weiteren Nutzer, höchstens jedoch CHF 10.–. Danach 
ist die Anzahl der Nutzer unbegrenzt. Der Amigo 
benötigt zum Betrieb eine WiFi-Verbindung (nicht im 
Preis inbegriffen).
Bestellformular auf:
www.amigoclub.me 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
info@amigoclub.me

“So teilt sie mit mir die schönsten Momente in 
meinem Leben!“

Liesbeth K., Liestal

Bestellen Sie noch heute 
Ihren Amigo und treten 
Sie dem AmigoClub bei!

Ich sende meiner 
Grossmutter jede Woche 
ein Foto auf den Amigo  

CHF29.-
Monatsabo

Tablet Amigo
inkl. Samsung 

Galaxy Tab
CHF 295.–

Inkl. MwSt. Preisänderungen 
vorbehalten. 2 autorisierte 

Nutzer inkl.


