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Welche Funktionen beinhaltet die App?

Mit der D22-Bedienapp können Sie den Status Ihrer Alarmanlage jederzeit und von überall mit dem Smart-
phone oder Tablet abfragen. So wissen Sie immer, ob Ihre Alarmanlage scharfgeschaltet ist. Außerdem 
können Sie mit der App e-DAITeM die Anlage aus der Ferne scharf-/unscharfschalten. Lesen Sie über die 
App den ereignisspeicher aus und prüfen Sie, ob sich bei längerer Abwesenheit etwas verändert hat.

Was kostet die App?

Der Download der D22-Bedienapp e-DAITeM und deren Nutzung sind kostenfrei. Sie können die App  
jederzeit wieder löschen.

Was ist nötig, um die D22-Bedienapp nutzen zu können?

Damit Sie die D22-Bedienapp nutzen können, konfiguriert Ihr Facherrichter die Alarmanlage. Ihr Alarm-
system muss dazu mit einem IP-Wählgerät und 230V-Spannungsversorgung ausgestattet sein. Sobald 
der errichter Ihre Anlage konfiguriert und Sie auf dem Webportal e-DAITeM registriert hat, bekommen 
Sie automatisch eine Mail mit Ihren persönlichen Zugangsdaten. Sie können sich nun auf dem Webportal 
e-DAITeM anmelden (https://www.e-daitem.com). Bestätigen Sie die AGBs und laden Sie bei Google Play 
oder im App Store die App e-DAITeM herunter. Fertig! Die D22-Bedienapp ist kompatibel mit allen Smart-
phones und Tablets mit IOs- oder Android-Betriebssystem.

Ist die App sicher vor Hackern oder anderen Dritten?

DAITeM verwendet bei seinen Produkten modernste Verschlüsselungsverfahren wie ssl und  
https. Diese Verfahren garantieren einen höchstmöglichen Schutz gegen unbefugten Zu-
griff von außen. Die System- und Verschlüsselungsverfahren werden natürlich laufend auf dem  
neuesten Stand gehalten, um Ihnen höchstmöglichen Schutz zu bieten.

Was passiert mit meinen privaten Daten?

Ihre persönlichen Daten werden auf speziell gesicherten Servern von DAITeM gespeichert.  
Diese erfüllen höchste Sicherheitsstandards. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und kön-
nen innerhalb von DAITeM nur von befugten Personen eingesehen werden. Hierdurch garantieren wir den 
Schutz Ihrer Privatsphäre und dass Ihre Daten nicht in die Hände unbefugter Dritter gelangen.

e-DAITEM
die Bedien-APP Für dAs AlArmsystem d22

stand: Januar 2015

e-DAITEM
Atral-Secal GmbH  •  Service e-Daitem  •  Thaddenstraße 4  •  69469 Weinheim  •  Telefon 06201/60050  •  info@e-daitem.de  •  www.daitem.de


