
MA series

Haus-Überwachungs-System
     Home Monitoring System

powered by
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jederzeit weltweite Abfrage der Sender-Daten 

                   ...auf Ihr SmartphoneVerbindung zum Internet
Connection to Internet über GATEWAY ...vom SENSOR 

DAUERHAFT KOSTENLOS
FREE OF CHARGE

APP for iOS + Android



Das PLUS an Sicherheit  The security-PLUS

Immer ein gutes Gefuhl!
Always peace of mind!

Weltweite Abfrage der Daten
 mittels Smartphone + App

Worldwide checking data 
with Smartphone + App

Ist der Kühlschrank kalt genug eingestellt? Müssen die Pflanzen gegossen werden? Kann ich die Waschmaschine unbeobachtet laufen lassen? 
All diese Fragen beantwortet zukünftig das MOBILE ALERTS Haus-Überwachungs-System in einer praktischen App für IOS und Android in Kombination mit verschiedensten 
Funksensoren für Ihr Zuhause. 
Über die Funksensoren mit Internetanbindung mittels Gateway können Sie mit MOBILE ALERTS sämtliche Informationen aus Ihrem Haus weltweit über Ihr Smartphone abrufen. 
Via Push-Benachrichtigung werden Sie bei auftretenden Störungen unverzüglich alarmiert und können so durch gezieltes Handeln größere Schäden vermeiden.

Das technoline MOBILE ALERTS Starterkit MA 10001 Set mit Gateway und Temperatursender ist mit vielen weiteren Funksensoren beliebig erweiterbar. Neben der Temperatur 
überwachen und liefern diese zusätzliche Daten über Luftfeuchtigkeit, Wassertemperatur, auslaufendes Wasser und den Feuchtigkeitshaushalt von Pflanzen. Weitere nützliche 
Funksensoren und kombinierte Sets sind bereits in Planung.

Is the fridge still cold enough? Should the plants be watered? Does water leak from the washing machine? 
In future, all these questions are answered by MOBILE ALERTS home monitoring system in a convenient app for IOS and Android in combination with various wireless sensors 
for your home. 
From wireless sensors with Internet connection via gateway - MOBILE ALERTS worldwide monitors all informations from your home via your smartphone. Via push notification 
you will be alerted immediately to any fault status. So you can avoid major damage through specific action.

The technoline MOBILE ALERTS MA 10001 starter set with Gateway and temperature sensor can be extended with many other wireless sensors. Additionally to the temperature 
they monitor and deliver further data on humidity, water temperature, water leakage and moisture balance of plants.. Other useful wireless sensors and combined sets are already 
being planned.

Die Sensoren überwachen permanent 
die aktuellen Daten und melden Störungen 
unverzüglich auf Ihr Smartphone

VOLLAUTOMATISCH & 
DAUERHAFT KOSTENLOS

The sensors permanently monitors the 
current data and immediately reports any 
fault status messages to your smartphone

FULLY AUTOMATIC & 
FREE OF CHARGE



MA 10350
Wassermelder
Water detector

MA 10850*
Cost Control
Energy cost monitor

MA 10650*
Regenmesser
Rain sensor
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mit vielen weiteren Sendern erweiterbar
 compatible with further sensors 

Starter Set

MA 10001
Temperaturmelder
Temperature sensor + GATEWAY

MA 10700
Pflanzenfeuchtemelder
Plants humidity detector

MA 10660*
Windmesser
Anemometer

WL 2000
Luftgütemonitor
Air quality monitor

MA 10800*
Fensterkontakt
Window contact

MA 10300
Temperatur-/ Luftfeuchtemelder mit
Kabelsonde Temperature/ humidity
sensor with cable probe

Pool - Aquarium - Terrarium

MA 10200
Temperatur-/ Luftfeuchtemelder
Temperature/ humidity sensor



 INSTALLATION

3

Batterien einlegen
Insert batteries

1

App downloaden
Download App

2

An Router anschließen
Connect to router

4

QR-Code scannen
Scan QR-code

Einfache Easy

ohne Anmeldung! without registration!

Betriebsbereit, Anzeige der Werte
Ready to use

5

2min

Die kinderleichte Installation ermöglicht jedem Nutzer in nur 5 Schritten die jederzeitige Haus-Überwachung:
Laden Sie im Appstore kostenlos die MOBILE ALERTS App herunter. Diese ist dank Plug&Play nach der Installation sofort betriebsbereit. Eine 
persönliche Anmeldung ist nicht erforderlich. Schließen Sie das Gateway an das Netzteil und Ihren Router an, anschließend legen Sie Batterien in die 
ausgewählten Funksensoren ein. Öffnen Sie die App, scannen Sie die Codes der Funksensoren und schon können Sie alle erfassten Daten mit Ihrem 
Smartphone abrufen und den aktuellen Status Ihres Zuhause checken – zu jeder Zeit, von überall.

Download MOBILE ALERTS App for free in the AppStore. Thanks to Plug & Play the installation is immediately ready. A personal registration is not 
required. Connect the gateway to the power adapter and to your router, then insert the batteries into the selected wireless sensors. Start the app, scan 
the code of the wireless sensors and you can retrieve all the data collected with your smartphone. So you can check the current status of your home - 
anytime, from anywhere.

The easy installation allows any user in just 5 steps home-monitoring at any time:

Internetanschluss erforderlich
Internet connection required



Übersicht 
aktuelle Daten und 
Störungsmeldungen
von allen erfassten 
Sendern
xxx

Overview
current data and 
fault status messages
from all detected sensors

Sensor 
aktuelle Daten, 
Störungsmeldungen und 
90-Tage-Historie eines 
ausgewählten Senders
xxx

Sensor
current data, fault status 
messages and 90-day-history 
of a selected sensor

Alarmeinstellung 
Einrichten der 
gewünschten Alarmgrenzen 
mit MIN/MAX-Werten

xxx

Alarm setting 
Setting desired alert range 
with MIN/MAX values

Alarme 
Historie vergangener 
Störungsmeldungen

xxx

Alarms
History of past fault 
status messages

Die selbsterklärende, grafische Benutzeroberfläche der App ist intuitiv bedienbar und kann individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst 
werden. 
Legen Sie für jeden Funksensor einen eigenen Namen fest und richten Sie spezifische Alarmgrenzen ein. Bei Überschreiten dieser 
Alarmgrenzen melden die Funksensoren unmittelbar die Störung an Ihr Smartphone und bieten Ihnen somit das PLUS an Sicherheit.

The self-explanatory graphical user interface of the app is intuitive to use and can be customized to fit your needs. 
Create for each wireless sensor its own name and set up a specific alarm limits. When this alarm limits are exceeded, the wireless 
sensors report the alarm status immediately to your smartphone to offer you the PLUS of security.

PUSH-BENACHRICHTIGUNG
unverzügliche Alarmierung 

über Ihr Smartphone 
bei Überschreiten der 

eingestellten Alarmgrenzen 

alarm status messages 
immediately to your 

smartphone when alert 
ranges are exceeded

PUSH NOTIFICATION



verwendbar ab/ 
iOS 7.0 / ANDROID 3.2

usable since 

www.technoline.de

Probieren Sie es aus!
Einfach den QR-Code scannen und schon können Sie 
die aktuellen Daten unseres Firmenstandortes checken. 
Try it!
Simply scan the QR code to check 
the current data of our company location. 

MA 10200
Temperatur-/ Luftfeuchtemelder
Temperature/ humidity sensor

more informations. more products.

more technoline.
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