
Kommunikative Technik
für das Gesundheitswesen

Die Zukunft ist da.
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 Kooperation

Eine gesunde Kooperation.
Busch-JaEGEr und TuNsTaLL.

Busch-Jaeger.  
Die chronik der Busch-Jaeger Elektro Gmbh ist 
gekenn zeichnet durch Pionierleistungen und bahn-
brechende Innovationen auf dem sektor der Elektro-
installationstechnik. seit der Gründung 1879 stehen 
Quali tät und Zuverlässigkeit an oberster stelle. Dank 
vielfach prämierter Lösungen ist Busch-Jaeger für den 
Elektroinstallateur ein über Generationen vertrauter, 
leistungs fähiger Partner.   

Eindeutige Kommunikation, perfekt gestaltet: Die Lichtruf-Kompetenz  
von Tunstall und die schalterprogramme von Busch-Jaeger bilden eine 
leistungs starke Einheit, die Design und Funktion optimal verbindet.  
und so neue Maßstäbe im Gesundheitswesen setzt.

Tunstall.  
Mit über 4,8 Millionen anwendern ist Tunstall weltweit 
führender anbieter von Telehealthcare- und Kommunika-
tions  lösungen für Krankenhäuser, Pflege heime und 
Betreutes Wohnen, Justizvollzug, hausnotruf und Tele-
health. Ob rufanlagen mit oder ohne  sprechfunktion, 
zentrale oder dezentrale Organisation – Tunstall bietet mit 
ausgereiften Produkten und kompetentem service auf 
nahezu jeden anwendungsfall zugeschnittene Lösungen.

Busch-Rauchalarm®

USB-Netzteil-
Einsatz

Telefon-
anschluss dose 
(TAE)

Busch-Dimmer®

Busch-iDock

Flurdisplay Alpha 16

ComTerminal

Zimmerleuchte

ComStationBUS

Raum tempe-
ratur regler
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Kompatibel und zukunftssicher. 
Das Lichtrufsystem für Krankenhäuser – flamenco® 
von Tunstall – bietet eine einheitliche Plattform für 
unterschied lichste anforderungen an Kommunikation 
sowie optional an Organisation – mit und ohne sprach-
anwendung. selbstverständlich gemäß DIN VDE 0834. 
Die neuen, lang lebigen Taster in höchster Qualität sind 
u. a. durch nahezu identische abmessungen mit früheren 
flamenco®-aus führungen kompatibel und 1:1 austausch-
bar. sie passen außerdem perfekt in vorhandene schalt-
erprogramme von Busch-Jaeger und können als attraktive 
Kombination gemeinsam installiert werden. Krankenhäu-
ser erhalten so ein hohes Potential zur Kosteneinsparung.
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 Anwendungsbeispiele

Gepflegte Kommunikation.
anwendungsbeispiele.

Design bietet Orientierung. Im Krankenhaus sind eindeutige signale ein 
Muss. Für die Kommunikation zwischen Patienten und Pflegekräften  
genauso wie für die Koordination des medizinischen Personals. Tunstall 
und Busch-Jaeger sorgen dafür – mit höchster Ästhetik und Funktionalität. 

Kommunikation an der Tür.
Für jede stationsleitung ist wichtig zu wissen, wer wo ist.  
Ihre anwesenheit in einem raum melden Ärzte oder Pflege-
kräfte über integrierte anwesenheitstaster des comTerminals 
(02) oder mit dem eigenständigen anwesenheitstaster (01) von 
Tunstall. Der harmoniert ausgezeichnet mit den schalterpro-
grammen von Busch-Jaeger. und ist dabei durch sein klares 
Design optisch eindeutig als Bestandteil der rufanlage 
erkennbar. alternativ ist ein ZimmerTerminal ohne sprachkom-
munikation mit wasserdichter Folienoberfläche verfügbar  

01

02

01 3-fach-Kombination mit beschriftbarem  
 rahmen: Lichtschalter, anwesenheits- 
 taster, schuKO®-steckdose mit inte- 
 griertem erhöhtem Berührungsschutz

02 comTerminal
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Komfort am Krankenbett.
Ein aufenthalt im Krankenhaus ist für Patienten immer 
belastend. umso wichtiger ist das Gefühl, schnell hilfe rufen 
zu können. ruf- und alarmtaster von Tunstall geben ihnen, 
wie dem Personal auch, ein höchstmaß an sicherheit. Ihre 
integrierte Beleuchtung bietet Orientierung, etwa in der 
Nacht, signalisiert die rufauslösung und sorgt hell leuchtend 
für Beruhigung. Gemeinsam mit Bedien- und Funktions-
elementen von Busch-Jaeger ermöglichen sie am Bett mehr 
Lebensqualität und steigern so das Wohlbefinden.  

Sicherheit im Bad.
Das Bad ist ein besonderer Bereich für alle Patienten, 
weil sie dort mit sich allein sind. Doch kein Grund zur 
sorge: spezielle Wc-ruftaster von Tunstall vermitteln 
den Patienten jederzeit in diesem für das Pflegepersonal 
nicht einsehbaren Bereich das beruhigende Gefühl von 
sicherheit für den Fall der Fälle. Während ihnen bei der 
Körperpflege ein in die Busch-Jaeger-schalterkombination 
integriertes Digitalradio mit Lautsprecher gute Gesell-
schaft leistet. 

01 04

02 03

03

01 3-fach-Kombination waagerecht: ruftaster,  
 anwesenheitstaster, anschlussdose rJ45 für  
 Patienten-Bediengerät 

02 2-fach-Kombination waagerecht, mit beschriftbarem  
 rahmen: Lichtschalter für Lese- und Deckenlicht

03 Patienten-Bediengerät

04 4-fach-Kombination senkrecht: Lichtschalter, 
 ruftaster mit Privattaste, Digitalradio, Lautsprecher

05 alarmtaster

05
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 Sortiment

Form und Funktion.
Für sicherheit und Wohlbefinden.

Klar und eindeutig. Die ruftaster von Tunstall erfüllen höchste anforderun-
gen an innovative Technik und optimale Funktionalität. Gemeinsam mit 
den schalterprogrammen von Busch-Jaeger setzen sie neue Maßstäbe im 
Gesundheitswesen.

Perfektes Design von Tunstall.
Konsequent setzt Tunstall auf perfektes Design für ihre ruf-
taster – als überzeugende Verbindung von Technik, Funktio-
nalität und Psychologie, die im Gesundheitswesen eine 
besonders wichtige rolle spielt. Optisch unverwechselbarer 
Bestandteil der rufanlage, harmonieren die Taster von Tunstall 
optimal mit den schalterprogrammen von Busch-Jaeger.

01

04

06

02

05

07

03 08 09

01 ruftaster

02 ruftaster mit Privattaste

03 ruftaster / Wc mit abstelltaste

04 anwesenheits-Kombination mit rufton

05 alarmtaster

06 anwesenheitstaster

07 abstelltaster / Wc

08 Pneumatischer ruftaster

09 rufzugtaster / Wc
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Überzeugend in Form und Farbe. 
Die Taster von Tunstall gibt es für die serien future® linear, 
Busch-axcent®, solo® und carat®. Deren attraktives Design 
wird von klassisch zeitlos bis hochmodern allen ansprüchen 
gerecht. und das in vielen Farben und Materialien.

Unendliche Vielfalt von Busch-Jaeger.
Mit einer schier unendlichen Zahl an schaltern, Tastern, 
Bedienelementen und anschlussdosen decken die schalter-
programme von Busch-Jaeger jeden vorstellbaren anwen-
dungsfall ab. Funktional und unverwechselbar, bieten sie 
den idealen rahmen für die Taster von Tunstall.

02 0401

01

05

09

13

02

06

10

14

03

07

11

15

04 17

08

12

16

03

01 schalter

02 serienschalter / Doppelschalter

03 Busch-Komfortschalter® (Beleuchtung automatisch ein und ausschalten)

04 Jalousieschalter mit Drehgriff

05 schuKO® steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

06 Busch-Protector® (Überspannungsschutz)

07 schuKO® steckdose mit Klappdeckel 

08 schuKO® steckdose mit durchgefärbtem sockel

09 Busch-radio iNet, radio über Internet / WLaN

10 Einbau-Lautsprecher

11 uP-Digitalradio

12 schlüsselschalter für Beleuchtung oder Jalousien verfügbar

13 Busch-Infolicht, diverse symbole verfügbar

14 Busch-iceLight®, Zimmernummer, weitere symbole verfügbar

15 Busch-iceLight®, Laser

16 Busch-iceLight®, röntgen

17 abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, erhältlich  
 in 1-fach bis 5-fach. Mit beschriftbarem rahmen 1-fach bis 4-fach.

01 Busch-axcent®

02 future® linear

03 solo®

04 carat®
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Lösungsbroschüre

Busch-Jaeger Elektro Gmbh

Ein unternehmen  

der aBB-Gruppe

Freisenbergstraße 2

58513 Lüdenscheid

www.Busch-JaEGEr.de

info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:

Tel.: 02351 956-1600

Fax: 02351 956-1700

Busch-Jaeger Produkte gibt es beim Elektroinstallateur

Hinweis:

Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer aus-
drücklichen Geneh migung ge stattet.

Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, 
die aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. alle abbildungen und 
Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit, 
abmessungen und ausstattung nicht verbindlich. 
  
Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen. 
 
Die angaben in diesem Katalog sind ohne Ge währ. Ände run gen und 
aktualisierun gen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. 
  
alle Produkte in diesem Druck erzeugnis, die den cE-richtlinien entspre-
chen, tragen auf der Verpackung und dem Produkt die entsprechende 
Kennzeichnung.


