
Komp
Die ersten Schritte  
mit Ihrem Komp



Was ist der Komp?

Der Komp ist ein sicheres Kommunikationsmittel, welches 
Textnachrichten, Fotos und Videoanrufe von der Familie, dem 
Freundeskreis oder anderen eingeladenen Nutzerinnen und 
Nutzern innerhalb eines privaten und sicheren Netzwerks 
empfangen kann. Der Komp ist ein großer, selbststehender 
Bildschirm mit nur einem Drehknopf, der so gestaltet ist, dass 
er sehr einfach zu bedienen ist.

Ihr Enkelkind ist in ein neues Zuhause gezogen? Ihre Familie 
befindet sich im Sommerurlaub? Mit dem Komp können Sie 
ganz einfach per Videoanruf kontaktiert werden, damit Ihre 
Familie alltägliche oder auch besondere Momente auf dem 
Komp-Bildschirm mit Ihnen teilen kann.

Der Komp zeigt Ihnen zudem die Uhrzeit, das Datum sowie  
das Wetter vor Ort an.

Sie selbst entscheiden, wann Sie verfügbar sein möchten, indem 
Sie die den Bildschirm per Drehknopf ein- oder ausschalten. 
Nur eingeladene Nutzerinnen und Nutzer können Ihnen Inhalte 
senden. Die Person, die Ihr Komp-Gerät anfangs eingerichtet 
hat, ist Administrator und entscheidet, wer in der Komp-App 
eingeladen wird.
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1 Wählen Sie für den Komp einen Standort  in Ihrem 
Zuhause, von wo aus Sie den Bildschirm des Geräts gut 
sehen können. Stellen Sie sicher, dass Ihr Komp sich in 
der Nähe einer Steckdose befindet, an die das Gerät 
angeschlossen werden kann, damit es immer vollständig 
geladen bleibt.

2 Bitte stellen Sie sicher, dass der Komp eingesteckt ist. 
Nach dem Anschluss an das Stromnetz kann das Gerät 
durch Drehen des Knopfes nach rechts eingeschaltet 
werden.

3 Ihre Familie kann Sie nun anrufen oder Ihnen Fotos 
und Textnachrichten senden, die auf dem Bildschirm 
von Komp zu sehen sind. Die Fotos werden in einer 
Dauerschleife auf dem Bildschirm angezeigt, und zwar 
für die Dauer, die der Absender oder die Absenderin 
vorab festgelegt hat.

4 Sie können den Komp jederzeit ausschalten, indem  
Sie den Drehknopf nach links drehen.

Wie funktioniert der Komp?
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Sie können den Komp bedenkenlos dauerhaft eingeschaltet lassen.  
Es besteht keine Gefahr der Überhitzung.



Videoanrufe
 
Wenn Sie einen Videoanruf erhalten, ist zunächst ein zehnsekündiger 
Countdown auf dem Bildschirm zu sehen. Anschließend werden der 
Name sowie das Gesicht der Person, die Sie gerade anrufen möchte, 
auf dem Bildschirm angezeigt.

Wie Sie einen Videoanruf annehmen

Nehmen Sie bequem vor dem Komp-Bildschirm Platz –  
der Anruf wird automatisch verbunden.

Wie Sie einen Videoanruf ablehnen

Wenn Sie nicht mit dem Anrufer oder der Anruferin sprechen 
möchten, dann können Sie das Gerät einfach ausschalten. 

Um den Komp auszuschalten, verwenden Sie die Drehknopf in der 
rechten unteren Ecke des Geräts und drehen Sie diesen nach links.  
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Foto by Estera K. Johnsrud.
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Auf diesem Foto sehen Sie ein Beispiel hierfür, wie 
der Komp innerhalb einer Wohnung platziert werden 
kann. Auf dem Bildschirm ist exemplarisch ein Foto 
zu sehen, welches von einem Familienmitglied an 
das Komp-Gerät gesendet wurde.



Bitte geben Sie bei der Kontaktaufnahme Ihre Komp-Seriennummer 
an, die Sie entweder auf der Rückseite Ihres Komp oder in der  
Komp-App finden.

Wenn Sie Fragen zur Nutzung oder Funktionsweise von Komp 
haben, zögern Sie bitte nicht, sich mit uns in Verbindung zu 
setzen, wir helfen Ihnen gerne weiter.

089 3803 4115 
support@noisolation.com

Weitere Informationen unter: support.noisolation.com

mailto:support%40noisolation.com?subject=
http://support.noisolation.com

