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Insbesondere liegt jedem Menschen 
der eigene Nachwuchs am Herzen und 
man schätzt es sehr, wenn z.B. der be-
suchte Ferienbetrieb freiwillig unter 
Beweis stellt, dass dem Unternehmen 
Kindersicherheit wirklich wichtig ist. 
Und Roundy ist günstig! Es gibt das 
Normalprodukt COLOUR Roundy (in 5 
verschiedenen Farben) und LIMITED 
EDITIONS. Letztere sind nur bestimmte 
Zeit erhältlich. 

Wir haben mit Roundy ® SOS Informa-
tionsarmband ein Produkt mit Sen-
dungsbewusstsein erfunden, geschaf-
fen und auf den Markt gebracht. Es gibt 

Betriebe der Freizeitwirtschaft wie z. B.  
Seilbahngesellschaften, Hotels, Schi-
schulen, Kindereinrichtungen aller Art, 
Freizeitparks usw. die schnelle Möglich-
keit, kostengünstig eigene Werbung 
mit der ehrlichen Erhöhung der Sicher-
heit für kleine Kinder zu verbinden. Der 
Einsatz des Produktes Roundy ist auch 
für Tourismusverbände, Seniorenhei-
me, usw. denkbar. 
Das Tiroler Seilbahnunternehmen Mut-
tereralm Bergbahnen mit Geschäftsfüh-
rer Werner Millinger setzt auf Roundy ®. 
„Ein wichtiger Sicherheitsfaktor für un-
sere Gäste“, so Millinger. 
„FRIEDEN Das Alpine Panorama Ho-

tel“ www.hotel-frieden.at ist eines der 
Roundy-Musterbetriebe und dieses Ho-
tel betreibt auch die Schischule Keller-
joch www.kellerjoch.com und verwen-
det Roundy erfolgreich. 

    Roundy ®   providing a safer life !!! 

Stellen Sie sich bitte vor, Sie sind mit 
Ihrer 4- jährigen Tochter im Schiurlaub. 
Das Schigebiet erscheint Ihnen riesig, 
die Menschenmassen überraschen Sie. 
Plötzlich ist Ihr kleines Kind unter hun-
derten Leuten verschwunden, obwohl 
Sie immer ein Auge auf die Kleine rich-
ten. Jetzt wird (das von Ihnen am Roun-
dy BRIEFCHEN beschriebene) Roundy 
am Arm Ihres Kindes Gold wert bzw. 
unbezahlbar …

 Und so funktioniert es: 
Die eigenen Mitarbeiter und das Un-
ternehmensumfeld werden informiert, 
dass Roundy ® SOS Infoarmbänder ge-
kauft wurden, weil man die Erhöhung 
der Kindersicherheit im Unternehmen 
für die kleinsten Gäste vorantreiben 
will und diesen Punkt nun ernsthaft 
betreibt.  Betriebe können Roundy ver-
kaufen, verschenken oder verleihen. 
Die Mitarbeiter werden informiert, 
dass sich im Roundy die Telefonnum-
mer einer Bezugsperson des jeweiligen 
Kindes befindet und allenfalls weitere 
Informationen, die die Eltern des Kin-
des für wichtig erachten. Die Bezugs-
person selbst beschriftet im Roundy 
das Roundy BRIEFCHEN und sollte je-
denfalls die eigene Telefonnummer 
auf das Briefchen schreiben und dieses 
ordnungsgemäß in den Roundy SAFE (= 
durchsichtige Kapsel im Roundy Arm-
band) geben und diesen wiederum ins 

 ROUNDY

Roundy Infoarmband. Im Unternehmen 
wird für die Gäste „überall“ (Internet, 
Aushänge, Informationsunterlagen, 
Infosysteme, Homepage, etc.) veröf-
fentlicht, wie Roundy funktioniert und 
dass die Unternehmens-Mitarbeiter 
die Bezugsperson sofort anrufen, wenn 
das jeweilige Kind seine Bezugsperson 
braucht oder wünscht. Es empfiehlt 
sich auch ein Link und Hinweise auf die 
Webseite www.roundy.info und dort 
sind viele Informationen über Roundy 
übersichtlich dargestellt. Bezugsperso-
nen sollten das jeweilig Kind auch in-
formieren, was es tun soll, wenn es den 
Kontakt zur Bezugsperson will oder sich 
gar - trotz bestmöglicher Betreuung -  in 
der Öffentlichkeit verlaufen sollte. 

          THE WORLD GOES Roundy !!! 

Das Kind geht im Falle des Falles bitte zu 
einer Person des Vertrauens (z. B. Ver-
käuferin in einem Geschäft, Liftmann, 
Polizei, Hotelempfang, etc.) m. d. B. um 
Hilfe und das Kind weist bitte auf die In-
halte im Roundy SOS Infoarmband hin 
und zeigt es her. Jedenfalls sollte das 
Mobiltelefon, dessen Telefonnummer 
im Roundy festgehalten wurde, jeder-

zeit erreichbar sein, während Roundy 
vom Kind getragen wird. Bitte die rich-
tigen Vorwahlen im jeweiligen Ausland 
beim Notieren der Telefonnummer be-
rücksichtigen! 

 ROUNDY ®, die Kinderuhr, die keine ist !!! 

Weitere Roundy BRIEFCHEN gibt es 
als Gratisdownload unbeschränkt auf 
www.roundy.info. Roundy ist spritz-
wasserfest. Roundy gibt es für Kinder 
in einer Einheitsgröße (ONE SIZE) und 
größenverstellbar (ALL SIZE). Damit die 
größenverstellbare Variante technisch 
perfekt funktioniert, empfehlen wir die 
einmalige Anpassung mit 2 Händen auf 
die jeweilige Größe sowie das sorgfäl-
tige Verkleben des Armbandes in der 
Optimalgröße für das jeweilige Kind 
(bzw. dessen Arm). Die Einheitsgröße 
passt 95 % aller Kinder im Alter von 3 

bis 7.  Roundy ist für Kinder ab 3 Jahren 
marktzugelassen. 

Roundy ® ist ein mehrfach eingetrage-
nes EU-Markenprodukt und steht unter 
Designschutz. Als Gesamtkunstwerk 
besteht urheberrechtlich weltweiter 
Schutz für Roundy. Dazu gehört auch 
das Lied, welches es auch auf DEUTSCH 
gibt (Roundy LIED - Tina M.).

Kurzum, mit der Anschaffung und un-
komplizierten Verwendung von Roun-
dy ® Infoarmband können Unternehmer 
um verhältnismäßig wenig Geld rasch 
einen hohen und sinnvollen Nutzen für 
die Gäste erreichen. Eltern werden Ihr 
Unternehmen dafür (zumindest unter-
bewusst) lieben! Investitionen müssen 
nicht immer Millionen kosten!  PR

roundy.info! 

Investitionen müssen nicht immer   Millionen kosten!
Wie hilft man kleinen Kindern heu te wirklich?

ROUNDY    News & Trends      News & Trends 
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Wir bieten die Weltneuheit Roundy an, verfügbar für die/ in der gesamte/n Europäische/n 
Union.  Es geht hier um sinnvolles unternehmerisches Handeln! Es geht bei Betrieben 
der Freizeitgestaltung u. E. immer mehr darum, das positive Erleben der Gäste zu stei-
gern, sodass vermehrt Wohlfühlerlebnis im Gast entsteht (und über die Aufenthalts-
dauer hinaus im Gedächtnis bleibt). Wir beschäftigen uns also mit der Aufmerksam-
keit, die dem Gast/Menschen geschenkt werden sollte und wollen uns so von anderen 
Unternehmen deutlich unterscheiden.

Farbenprächtig die Roundys - die Kinderuhr, die keine ist.

CEO Gert Arnold präsentierte auf der Muttereralm GF Werner Millinger das Roundy-Konzept. 

Einfach, aber äußerst effektiv - die Funktionsweise von Roundy - und nützt der Kindersicherheit.

Tina M. und die Kinder nehmen den Roundy-Song auf.

Roundy kann mit Ihrem Logo bedruckt werden.


