Der AMGoTrack
Der wahrscheinlich benutzerfreundlichste GPS-Tracker auf dem
Markt mit leicht zugänglicher, außenliegender Ladebuchse und
Ein-/Ausschalter für die Platzierung im Fahrzeuginneren.
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Vorteile des AMGoTrack

Die Vorteile des neuen AMGoTrack in Kurzübersicht:
• bis zu 6 Monate Laufzeit mit nur 1 Akkuladung, 				
kein Stromanschluss erforderlich
• jederzeit auf Anfrage die aktuelle GPS-Position übermittelt bekommen
• frei einstellbare Zeiträume, wann Ihnen die aktuelle Position 		
übermittelt wird 									
• SIM-Karte frei wählbar (optional):							
												
1.
spezielle Europa-Daten-SIM-Karte*: AMGoTrack bucht sich
												
automatisch immer ins stärkste Funknetz ein, in ganz Europa incl.
												
Schweiz, 1.000 Positionsmeldungen pro Monat für 2 Jahre sind
												
bereits auf der SIM-Karte enthalten					
												
												
Blau.de Prepaid-SIM mit 10MB / Monat
2.
												
								
• extrem einfach in der Anwendung, nur Geräte-ID-Nr. und 				
Ihr PIN-Code wird benötigt
• keine Installation von Softwareprogrammen erforderlich, 			
Sie können im Browser auf jedem internetfähigen Gerät die Position
Ihres GPS-Trackers sehen
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Einsatzgebiete

Nutzungsmöglichkeiten
AMGoTrack kann für Pkw, Wohnmobile, LKWs, Boote, Pakete, Palettenware, Koffer usw.
eingesetzt werden. Der AMGoTrack verfügt über einen wieder aufladbaren Lithium-Ionen
Hochleistungsakku, der bis zu sechs Monate oder mehr hält, bevor der Akku neu geladen
werden muss. Für das Laden können Sie Ihr herkömmliches Smartphone Ladegerät mit
micro USB-Stecker verwenden.
Einsatzgebiet
Unser AMGoTrack Langzeit Tracker ist in ganz Europa einsetzbar, ohne Stromanschluss, da
in ihm ein starker Akku verbaut ist.
Entscheiden Sie, ob Sie eine der SIM-Karten von AMG erwerben möchten oder eine eigene
SIM-Karte (mit Datenvolumen und Anruf/SMS-Funktion) nutzen möchten.
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AMGoTrack Onlineportal

Portal
Sie erreichen das GPS-Portal von jedem internetfähigen Gerät über www.amgotrack.com
Es ist kein Runterladen und Abspeichern von Software (App) erforderlich. Wir empfehlen
ein Lesezeichen auf den Startbildschirm zu setzen, dann können Sie sich mit 1-Klick anmelden. Im Portal müssen dann nur die ID-Nr. des Trackers und Ihr Passwort eingegeben
werden, schon sehen Sie die Position und können auch die abgefahrenen Routen etc. abrufen. Per SMS können Sie jederzeit die aktuelle Position anfordern.
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Entwicklung des AMGoTrack

Diese Kundenwünsche wurden bei der Entwicklung von AMGoTrack erfüllt
Der neue GPS-Tracker soll....
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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viele Monate ohne jeglichen Stromanschluss arbeiten
jederzeit über den aktuellen Akku-Ladestand online informieren
keine monatlichen Kosten für die SIM-Karte verursachen
keine Einstellungen im Tracker oder in der Ortungssoftware erfordern
keine Installation von Softwareprogrammen erforderlich machen
auf jedem internetfähigen Gerät wie Smartphone, Tablet-PC und 		
PC zugänglich sein
jederzeit auf Anfrage die aktuelle GPS-Position übermitteln können
in ganz Europa die Position zuverlässig anzeigen, ohne dass man 		
die Daten-SIM-Karte des jeweiligen Landes besorgen und die ent		
sprechenden Einstellungen im Gerät ändern muss
ein handliches Gehäuse haben
ohne externe Antennen selbst im Kofferraum oder im Handschuh		
fach eines Fahrzeuges arbeiten können
eine Ortungssoftware mit einfacher und übersichtlicher 			
deutscher Menüführung bieten
keinerlei Folgekosten für Batterien oder Daten SIM-Karte oder 		
Ortungsprogramm verursachen
extrem einfach in der Anwendung sein, Identifikations-Nr. und 		
Passwort müssen ausreichen

Nutzung und Vergleich zu
anderen Langzeit-Trackern

Das war eine große Aufgabe, die uns die Kunden aufgetragen haben.Nach wochenlanger
intensiver weltweiter Suche mussten wir feststellen, dass ein solches Gerät nicht als fertiges Gerät zu beschaffen war. Dadurch wurde der Startschuss für die Neuentwicklung
gegeben.
Nach ca. 18 Monaten Entwicklungszeit wird nun eine neue Generation an GPS-Tracker im
Markt eingeführt. Alle aufgeführten Voraussetzungen wurden während der Entwicklung erfüllt, sodass Sie das unglaublich einfach zu bedienende Gerät sofort einsetzen können.
Sie müssen nur Ihre Ident-Nr. und das Passwort eingeben, was Sie vor dem Versand des
Trackers per E-Mail erhalten. Der AMGoTrack wurde so eingestellt, dass er alle 6 Stunden
seine aktuelle Position übermittelt. Diese Übermittlungszeit können Sie nach Erhalt natürlich in jedes gewünschte Zeitintervall ändern.
Legen Sie den AMGoTrack nach Erhalt einfach in den Kofferraum, unter den Vordersitz, ins
Handschuhfach oder an jede beliebige Stelle, deren GPS-Position Sie im Internet verfolgen
möchten.
Mehr brauchen Sie nicht zu tun, um jederzeit über die aktuelle Position informiert zu sein.
Hinweis zu „Langzeit-Tracker“ mit sehr eingeschränktem Funktionsumfang
Im Internet werden GPS-Tracker als „Langzeit-Tracker“ mit 24 Monaten und mehr angeboten. Um diese Zeiträume zu ermöglichen, sendet der Tracker 1 x am Tag seine Position
und geht dann wieder in den Tiefschlaf-Modus. Der Tracker ist dann von außen nicht mehr
erreichbar. Sie können keine aktuelle Position abfragen!
Stellen Sie sich vor, Ihr Auto wurde gestohlen und Sie benötigen ständig die aktuelle Position. Das ist aber mit dieser Art „LangzeitTracker“ nicht möglich, denn das Gerät ist nicht
erreichbar, weil es im Batteriesparmodus ist. Wenn zu dem Zeitpunkt, an dem es 1 x am
Tag seine Position sendet, gerade kein GPS-Signal verfügbar ist, dann fällt sogar diese
sehnlichst erwartete Positions-Meldung aus. In der Praxis sind diese Geräte nicht wirklich nutzbar. Der AMGoTrack hingegen ist immer erreichbar, es kann jederzeit die aktuelle
GPS-Position abgerufen werden.
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Der AMGoTrack im Vergleich

Was unterscheidet AMGoTrack von anderen GPS-Tracker?
• Im Fahrzeug müssen Sie für einen dauerhaften Betrieb ans Bord-Stromnetz angeschlossen werden.
• Es wird eine SIM-Karte mit Datentarif benötigt, dies ist meist mit monatlichen Kosten
für die SIM verbunden.
• Diese SIM-Karten buchen sich nur in das eigene GSM-Netz ein, dadurch können diese
SIM-Karten nicht zuverlässig an allen Orten in Europa die Position übertragen.
• Bei Reisen ins Ausland müssen Sie oftmals die SIM-Karte und die Einstellungen im
GPS-Tracker ändern, damit die Positionsübermittlung ermöglicht wird.
• Nach Beschaffung und Freischaltung der Daten-SIM müssen die notwendigen 		
Einstellungen vorgenommen werden, damit der GPS-Tracker sich mit dem Ortungsprogramm verbinden kann.
• Viele Ortungsprogramme müssen bezahlt werden. Zwar ist oftmals das erste Jahr kostenfrei aber anschließend wird der Anwender zur Kasse gebeten.
• Häufig ist das Ortungsprogramm nur in englischer Sprache verfügbar.
• Viele Zusatzinformationen wie der aktuelle Akku-Ladestand, aktuelle Geschwindigkeit
usw. sind nicht über das Internet abrufbar.
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Die Europa SIM-Karte

Europa-Daten-SIM-Karte & Ihre vielen Vorteile beim AMGoTrack
Jeder GPS-Tracker benötigt eine Daten SIM-Karte. Sie können dafür eine Prepaid oder
eine Vertrags SIM-Karte der bekannten Anbieter nutzen. Aber eins haben alle SIM-Karten
gemeinsam: die SIM-Karte muss stets ausreichendes Guthaben haben, dadurch entstehen laufend zusätzliche Kosten. Und Prepaid-Karten müssen regelmäßig genutzt und neu
aufgeladen werden, da sie sonst automatisch nach 6-15 Monaten (je nach Anbieter) abgeschaltet werden. Beim Ausland-Urlaub oder in Gebieten mit schlechter Funk-Versorgung
des gewählten Anbieters entstehen zusätzliche Probleme. Meist müssen im GPS-Tracker
die notwendigen Einstellungen durchgeführt werden, abhängig vom Funknetz, mit dem sich
der GPS-Tracker z.B. im Ausland verbinden soll. Das erfordert Fachkenntnis und ständige
Überwachung.

All diese Nachteile wurden durch die AMGoTrack Europa-Daten-SIM-Karte beseitigt
•
•
•
•
•

kein Aufbuchen von Guthaben erforderlich
keine laufenden Kosten für Daten Guthaben
keine persönliche Registrierung, die Daten SIM ist bereits aktiviert
keinerlei Vertrags-Laufzeiten , die beachtet werden müssen
keine Probleme mit den Funknetzen, die AMGoTrack Daten SIM bucht sich immer
automatisch in das stärkste Netz ein, an jedem Ort in ganz Europa und der Schweiz,
ohne Kosten zu verursachen
• keine Einstellungen im GPS-Tracker erforderlich, AMGoTrack arbeitet ohne 		
Einschränkung in ganz Europa, Sie brauchen sich um nichts kümmern
• keine versteckten Kosten, zu keinem Zeitpunkt
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AMGoTrack Europa SIM-Karte

Technischer Hintergrund der AMGoTrack-Europa-SIM-Karte
Üblicherweise besorgen Sie sich eine SIM-Karte, indem Sie einen Vertrag abschließen oder
eine Prepaid-Karte kaufen. Die Registrierung auf Ihren Namen ist inzwischen gesetzlich
vorgeschrieben. Die SIM-Karten werden bei Vertragskarten automatisch monatlich geladen, bei Prepaid-Karten müssen Sie selbst auf ausreichendes Guthaben achten und rechtzeitig nachladen. Die AMGoTrack SIM-Karte arbeitet anders.
Die AMGoTrack SIM bezieht ihr Guthaben automatisch aus einem Datenpool, der von
AMGoTrack verwaltet wird.
Die SIM-Karte ist mit diesem Datenpool verbunden, dadurch ist eine Registrierung auf
Ihren Namen und eine ständige Aufladung nicht erforderlich. Und deshalb entfallen sämtliche Vertragslaufzeiten, der Nutzer ist an keinerlei Fristen gebunden.
Die AMGoTrack SIM-Karte bucht sich über alle Mobilfunknetze in ganz Europa, stets in das
stärkste Netz vor Ort, ein und verbindet sich dann mit dem Datenpool. Es entstehen keine
Roaming-Kosten, es sind keinerlei Einstellungen notwendig.
Neben dem Datenversand ist die AMGoTrack SIM für den Empfang von SMS befehlen konfiguriert, so kann der Anwender jederzeit eine SMS an sein AMGoTrack Gerät senden und
erhält dann innerhalb kürzester Zeit die aktuelle Position des Tracker in seinem Account
angezeigt.
Die Nutzung der speziellen Europa-Daten-SIM-Karte verursacht keine Kosten, egal wo der
AMGoTrack in Europa unterwegs ist. Die SIM-Karte beinhaltet ein Guthaben für 2 Jahre.
Nach Ablauf der 2 Jahre haben Sie die Möglichkeit, das Guthaben sehr preisgünstig für
35 Euro für weitere 2 Jahre wieder aufzuladen. Diese Aufladung beinhaltet dann wieder
1.000 Positionsmeldungen pro Monat, eine geringere Anzahl an Meldeguthaben ist technisch nicht möglich.
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Presseberichte

Über unsere Produkte wurde berichtet im Fernsehen:

Sowie in Zeitschriften und auch online:

11

Kostenlose
Beratung!
Rufen Sie uns an!
+49 39200/ 77970

AMGoTrack GPS Tracker
Innovative Technik für alle Lebensbereiche
AMG Sicherheitstechnik GmbH Industriepark Str A-9 39245 Gommern Deutschland
Telefon: +49 3920077970 Telefax: +49 39200779729 E-Mail: info@amg-sicherheitstechnik.de

