
Nachrichtenübermittlung vom Mobiltelefon an die Uhr 

Für Android basierte Mobiltelefone finden Sie unter folgendem Link 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.valentin_gmbh.sms_steuerung die 
nachfolgenden Screenshots und Beschreibung für die Menuführung:  

 
 
Beschreibung 
 
Mit dieser App haben Sie die Möglichkeit, per SMS Termine oder individuelle Texte direkt auf 
die Uhr zu übertragen. So hilft unsere Uhr zusätzlich bei der Tagesorientierung, z. B. durch 
die Eingabe von Arztterminen, Erinnerung an Tabletteneinnahmen, Blutdruckmessung, 
Geburtstage und vieles mehr. 

Das Erscheinen der Texte auf der Uhr (Datum, Zeit und Wiederholungen) ist mit der SMS-
Übertragung einstellbar.  

Die Seniorenuhr Typ AMC-20-S besitzt 32 Speicherplätze für verschiedene Termine 
(Displayinhalte für Texte / Termine / tägliche, wöchentliche und jährliche Wiederholungen). 
Hierbei zählt jeweils die tägliche oder wöchentliche Wiederholung als nur ein Speicherplatz. 

Zwei Stunden vor Terminablauf wird ein kurzer Ton erzeugt, der sich bis zur Fälligkeit des 
Termins intensiviert. An der Uhr besteht, wenn gewünscht, die Möglichkeit, den Termin bzw. 
Ton über eine Quittierungstaste jederzeit zu beenden. In den Grundeinstellungen der Uhr 
lässt sich über einen Dip-Schalter zusätzlich individuell einstellen, ob die Person die 
Möglichkeit zur Termin- /Tonbeendung auch nutzen kann. 

Erklärungen im Einzelnen 

Damit eine Nachrichtenübermittlung per SMS erfolgen kann müssen Sie in dem Feld 
´Telefonnummer´ die Telefon-Nummer der Uhr eintragen (zu finden auf der Rückseite der 
Vodafone Unterlagen ganz rechts unten).  

In den beiden Feldern ´Startzeit / Startdatum´ und ´Endzeit / Enddatum´ geben Sie bitte ein, 
wann die Nachricht übermittelt werden soll und wann Sie wieder enden soll.  

 

 

 



Für i-OS basierte Mobiltelefone finden Sie unter folgendem Link 
https://itunes.apple.com/de/app/amc-20-s/id826788896?l=de die nachfolgende 
Beschreibung und Screenshots von der Menuführung, wie folgt:  

    

Beschreibung 

Mit dieser App haben Sie die Möglichkeit, per SMS Termine oder individuelle Texte direkt auf 
die Uhr zu übertragen. So hilft unsere Uhr zusätzlich bei der Tagesorientierung, z. B. durch 
die Eingabe von Arztterminen, Erinnerung an Tabletteneinnahmen, Blutdruckmessung, 
Geburtstage und vieles mehr. 
 
Das Erscheinen der Texte auf der Uhr (Datum, Zeit und Wiederholungen) ist mit der SMS-
Übertragung einstellbar.  
 
Die Seniorenuhr Typ AMC-20-S besitzt 32 Speicherplätze für verschiedene Termine 
(Displayinhalte für Texte / Termine / tägliche, wöchentliche und jährliche Wiederholungen). 
Hierbei zählt jeweils die tägliche oder wöchentliche Wiederholung als nur ein Speicherplatz. 
 
Zwei Stunden vor Terminablauf wird ein kurzer Ton erzeugt, der sich bis zur Fälligkeit des 
Termins intensiviert. An der Uhr besteht, wenn gewünscht, die Möglichkeit, den Termin bzw. 
Ton über eine Quittierungstaste jederzeit zu beenden. In den Grundeinstellungen der Uhr 
lässt sich über einen Dip-Schalter zusätzlich individuell einstellen, ob die Person die 
Möglichkeit zur Termin- /Tonbeendung auch nutzen kann. 

Erklärung im Einzelnen 

Damit eine Nachrichtenübermittlung per SMS erfolgen kann müssen Sie in dem Feld 
´Telefonnummer´ die Telefon-Nummer der Uhr eintragen (zu finden auf der Rückseite der 
Vodafone Unterlagen ganz rechts unten).  

In den beiden Feldern ´Startzeit / Startdatum´ und ´Endzeit / Enddatum´ geben Sie bitte ein, 
wann die Nachricht übermittelt werden soll und wann Sie wieder enden soll.  

 


