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GPS-Tracker-Lösungen: White Gps bietet modernste Technologie für die Überwachung von Automobilen, Objekten und
Personen
.

White Gps entwickelt multimediale GPS-Lösungen für Unternehmen der Branchen Transport und Logistik, Sicherheitstechnik und Personenschutz, für
Wach-, Rettungs- und Pflegedienste sowie für private Anwendungen. Hard- und Software werden ganz nach den Anforderungen der Kunden angepasst
und in deren Systeme eingebunden. Die Ortung erfolgt online über das Ortungsportal white-trace.de, mit Hilfe einer Tracking-Software oder ganz einfach
über ein Smartphone. White Gps integriert Tracker auf Wunsch auch in verschiedene Gegenstände wie Kleidung, Schulranzen oder - als erster und
bislang einziger Hersteller in Europa - in Schuhe: Der GTS-1 V8Xtream Schuh erleichtert z.B. die Betreuung von Demenzpatienten und ist wie viele
andere Produkte auch für den privaten Bereich geeignet. Diese sind im Onlineshop www.emi-idee.de  zu finden, der dazu außerdem viele
Smartshopping-Angebote an Spyware-Produkten bereithält.

GPS-Tracking bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten und kann durch die entsprechende Auswahl der Hard- und Software individuell auf die jeweiligen
Anforderungen der Kunden zugeschnitten werden. Eine wichtige Anwendung ist das Fuhrparkmanagement für Speditionen, Taxiunternehmen oder
Autovermietungen, die nicht nur jederzeit über die Position und Geschwindigkeit ihrer Fahrzeuge im Bilde sind, sondern die Trackingdaten zur weiteren
Verwendung auch exportieren können. Tracker können auch Sicherheitsfunktion übernehmen und per SMS Alarm auslösen, z. B. wenn ein Leihwagen
ein bestimmtes Gebiet oder ein Werttransport die zuvor festgelegte Route verlässt. Im Fall eines Diebstahls kann das Fahrzeug nicht nur geortet, sondern
sogar per SMS gestoppt werden. Geofencing können sich auch Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser zunutze machen, die demente Patienten
betreuen. Für sie eignen sich versteckte, beispielsweise im Schuh des Patienten integrierte Tracker. Ein besonderer Service von emi-idee.de ist der
kostengünstige Austausch des Schuhs nach zwei Jahren. Auch Rettungsdienste im Einsatz oder Security-Firmen auf Großveranstaltungen können mit
Hilfe von GPS ihre Mitarbeiter optimal koordinieren.

Die einfachste Ortung eines Trackers erfolgt mit einem Anruf per Handy oder Smartphone: Der Tracker beantwortet ihn per SMS mit den Koordinaten,
der genauen Adresse oder einem Link zu Google Maps. Wer lediglich sein Kind oder einen älteren Angehörigen orten können will, muss also nur in einen
GPS-Tracker und eine SIM-Karte investieren. Praktisch für diese Zwecke sind ein Schulranzen bzw. die GPS-Schuhe mit vorab integrierten Trackern -
zwei clevere Produkte, die europaweit nur Withe Gps herstellt. Verfolgen lassen sich Personen und Objekte mit Hilfe der White Gps Software vom
eigenen PC aus oder über das Ortungsportal www.white-trace.de . Über dieses Portal können Kunden von jedem Internetanschluss aus auf ihre
Tracker zugreifen, sie konfigurieren und Routen zurückverfolgen. Der Zugang lässt sich für verschiedene Zeiträume buchen. Als Tracker können übrigens
auch Smartphones mit Andoid Betriebssystem und demnächst das Apple iPhone fungieren: Mit der entsprechenden Software von White Gps enthalten
diese neben Ortung und Geofencing zusätzliche Funktionen wie z. B. die Aufzeichnung von Umgebungsgeräuschen, automatische Bildaufnahme bei
Anruf, ein Verbindungsprotokoll sowie einen SMS- und Browserverlauf.
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White Gps mit Sitz in Gelsenkirchen entwickelt Hard- und Software für multimediale GPS-Anwendungen und bindet diese entsprechend den
Anforderungen der Kunden in deren Systeme ein. Wichtige Einsatzgebiete für GPS-Tracking in der Wirtschaft sind Flottenmanagement, die Koordination
von Mitarbeitern und Sicherheit. Für die Alten- und Krankenpflege bietet White Gps als erster Hersteller in Europa einen Schuh mit eingebautem
GPS-Tracker. Leicht zu bedienende Produkte für die private Nutzung können im Onlineshop www.emi-idee.de zu günstigen Preisen bestellt werden.
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