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ein Webservice – viele vorteile
Die perfekte Lösung, um Daten schnell, sicher und flexibel zu übertragen.

Mp-feuer Zubehör  Webservice + Apps

Mit unserem Webservice kombinieren sie die vorteile der 
zentralen MP-FEUER-Datenbank mit der Flexibilität der 
mobilen Mp-feuer-Apps. so stehen benötigte Daten direkt 
dort zur Verfügung, wo sie aktuell benötigt werden. Dies 
erleichtert die Zusammenarbeit, vermeidet Mehrarbeit und 
minimiert die Datenschutz-Risiken im Vergleich zu einer 
reinen cloud-lösung. und das beste: nur der Webservice ist 
kostenpflichtig, alle Apps können Sie kostenfrei an beliebig 
viele Benutzer innerhalb Ihrer Organisation verteilen.

Das Verwaltungsprogramm ist quasi die Zentrale, in der Sie die jeweiligen 
App-Zugangsdaten der gewünschten Benutzer hinterlegen. Ebenso 
definieren Sie dort auch die Nachrichten, Termine, Übungen, Einsätze und 
Presseberichte, die zur Veröffentlichung an die Apps freigegeben bzw. an 
den Webservice übermittelt werden. So bleibt Ihre Datenbank vor externen
Angriffen geschützt.

Die beste Kombination für Teamarbeit

MP-FEUER-Programm

Mit diesem optionalen internetdienst stellen sie eine sichere
Verbindung zwischen Ihrem MP-FEUER-Programm und den MP-FEUER-
Apps her und können damit die gewünschten Informationen schnell 
und personenbezogen übertragen. Da dieser Dienst komplett von uns 
administriert wird, haben Sie alle Vorteile:

•  keine zusätzliche Software-Installation

•  keine zusätzlichen Server-/Hardware-Kosten

•  keine Update- und Wartungsarbeiten

•  keine zusätzliche Schulung und Einarbeitung

•  zertifiziertes Rechenzentrum mit Standort in Deutschland

•  leistungsstarke Server mit Highspeed-Anbindung

•  hoher Datenschutz (DSGVO) und sichere Verschlüsselung

MP-FEUER-Webservice

Diese neue Kommunikationslösung besteht aus 3 Komponenten: dem MP-FEUER-Programm (als zentrale Datenbank), dem 
MP-FEUER-Webservice (als sicheren Übermittlungsdienst) und den MP-FEUER-Apps (als mobile Empfangseinheiten).

Schnell – Sicher – Aktuell     
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Im Zeitalter der Smartphones und Tablets bietet Ihnen diese App eine optimale Lösung für den direkten Informations-
austausch mit Ihrem Personal - egal ob Zuhause oder unterwegs. Alle beteiligten Personen müssen sich nur noch die App 
kostenfrei aus dem jeweiligen App-Store herunterladen und können dann mit ihren Zugangsdaten ihre persönlichen Infor-
mationen direkt vom Webservice abrufen:
 
•  persönliche Termine (Untersuchung, Prüfungen, Lehrgänge, usw.)

•  persönliche Nachrichten

•  allgemeine Termine (Übungen, Einweisungen, Veranstaltungen, usw.) 

•  Presseberichte (Einsätze)

•  persönliche Einsatzbeteiligung inkl. Statistik

•  persönliche Atemschutzbeteiligung inkl. Statistik 

•  Verfügbarkeitskalender

Ein weiteres Highlight der MP-FEUER-App ist die integrierte Rückmeldefunktion, d.h. jeder Nutzer kann damit bei allgemeinen 
Terminen (wie z.B. Übungen) bereits im Vorfeld zu- bzw. absagen und somit die Verantwortlichen rechtzeitig informieren. 
Alle Rückmeldungen werden im MP-FEUER-Programm gesammelt und zu der jeweiligen Veranstaltung angezeigt. So wird 
auch die Planung solcher Veranstaltungen wesentlich einfacher und effektiver!

Auch mit Rückmeldung

Die App als persönliches Informationssystem
MP-FEUER PER

P E R
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Wissen Sie, wie viele Personen Ihrer Einsatzmannschaft heu-
te, morgen oder nächste Woche überhaupt verfügbar sind? 
Wer ist geschäftlich unterwegs, in Urlaub, krank oder aus 
anderen Gründen nicht einsatzbereit? Wie viele Atemschutz-
geräteträger oder Gruppenführer sind verfügbar?

Alle diese Fragen können gerade bei freiwilligen Feuerweh-
ren nicht beantwortet werden und die Wehrleitung hat keine 
Möglichkeit, bereits im Vorfeld auf eventuelle Engpässe 
rechtzeitig zu reagieren. So vergeuden Sie im Einsatzfall 
wertvolle Minuten für Nachalarmierungen.

Haben Sie genügend Personal?

Dafür gibt es eine einfache Lösung: mit der neuen Funktion „Verfügbarkeitskalender“ kann jeder seine persönliche Verfüg-
barkeit schnell tagesgenau in der App eintragen. Der MP-FEUER Webservice sammelt dieses Daten anonymisiert und wertet 
sie automatisch aus. Wird die hinterlegte Mindest-Stärke oder Mindest-Funktionsanzahl unterschritten, informiert der MP-
feuer-Webservice automatisch die Wehrleitung per push-nachricht. 



•  Einfache Bedienung

•  Automatische Berechnung

•  Konfiguration des MP-FEUER-Webservices

•  Sichere Dokumentation

•  Vermeidung von Fehlern

•  Konform mit FwDV7
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Eine der wichtigsten Funktionen während eines Einsatzes ist die ordnungsgemäße Überwachung der eingesetzten Atem-
schutz-Geräteträger. Dies können Sie nun mit dieser App schnell und professionell mit dem Tablet-PC direkt vor Ort mobil 
durchführen. In Verbindung mit dem Webservice werden vorab die tauglichen Atemschutz-Geräteträger auf den Tablet-PC 
synchronisiert und nach dem Einsatz alle Atemschutzüberwachungsdaten inkl. Protokoll zurück an das MP-FEUER-Programm 
übertragen. Sie sparen sich die doppelte Datenerfassung und vermeiden Übertragungsfehler.

Die MP-FEUER ASD App wurde in Berlin vom Innenminister 
Thomas de Maizière im Rahmen der Aktion „Helfende Hand 
2017“ in der Kategorie „Unterstützung des Ehrenamtes“ als 
Sieger mit Gold ausgezeichnet. Er würdigte damit das Engage-
ment und die Unterstützung aller Feuerwehren bei der profes-
sionellen Atemschutzüberwachung und Dokumentation.

Wo andere Atemschutz-Überwachungen sich nur auf den Einsatz beschränken, unterstützt Sie MP-FEUER ASD auch beim 
Thema Ausbildung und Belastungsübung. So können Sie nicht nur Ihre Übungen unter Einsatzbedingungen überwachen, 
sondern auch die Belastungsübungen auf der Atemschutzstrecke planen und dokumentieren. Natürlich mit automatischer 
Berechnung des kJ-Verbrauches pro Teilnehmer.

Die neue App unterstützt Sie dabei durch bedienerfreund-
liche eingabemasken bei der schnellen registrierung der 
Trupps und bei der Überwachung der Einsatz-Zeiten und Tä-
tigkeiten der AGT. Alle wichtigen Informationen, wie aktueller 
Druck, Abfragezeit und Rest-Einsatzdauer werden automa-
tisch berechnet und zusammen mit Status und Einsatz-Ort 
übersichtlich angezeigt.

Hinweis: da eine professionelle Atemschutz-Überwachung nur mit einem Tablet-PC (ab 9 Zoll) möglich ist, wurde die App „MP-FEUER ASD“ in 
den Stores für Smartphones gesperrt. D.h. Sie können in den Stores die App nur mit einem Tablet-PC sehen und downloaden!

Ausgezeichnete App

Auch die Ausbildung an Board

Mehr Zeit für das Wesentliche

A S D Die App zur digitalen Atemschutz-Dokumentation

MP-FEUER ASD



MP-SOFT-4-U GmbH  |  Lauchwasenstr. 4  |  76709 Kronau  |  Deutschland
Tel.  +49 (0) 7253 / 935 30-0  |  Fax  +49 (0) 7253 / 935 30-30  |  Mail  vertrieb@mpsoft4u.de

Alle Preise, Infos und Bestellung direkt in unserem Online-Shop unter:

shop.mp-feuer.de

© 2018 MP-SOFT-4-U GmbH. Alle Rechte vorbehalten.  
Alle Produktinformationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Marken und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Wir kümmern uns um Alles
Von der Installation, über Wartung und Backup, bis hin zu Weiterentwicklung und Updates.

•  Bereitstellung des Servers (Hosting)

•  Installation und Einrichtung des Servers

•  Konfiguration des MP-FEUER-Webservices

•  Betreuung und Wartung des Servers

•  Tägliche Sicherung (Backups)

•  Weiterentwicklung der Apps (Updates)
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Beim MP-FEUER-Webservice ist bereits alles in der monatlichen Webservice-Pauschale enthalten. Keine versteckten Kosten, 
keine zusätzliche Arbeit. Nur registrieren, den Rest übernehmen wir für Sie:

Um für Sie den MP-FEUER-Webservice schnell, sicher und hochverfügbar zu machen, haben wir als Partner die Firma Hetzner
Online. Der professionelle Webhosting-Dienstleister bietet mit zwei hochmodernen Datacenterparks (in Nürnberg und Fal-
kenstein) eine ausgezeichnete und umweltschonende Infrastruktur, sowie langjährige Erfahrung.   

Multiredundante Netzanbindungen an wichtige Knotenpunkte und leistungsstarke Server sorgen auch bei großer Auslastung 
für einen schnellen Datenaustausch. Ebenso bestätigen zahlreiche Testsiege in den renommiertesten IT-Fachzeitschriften die 
besonderen Leistungen von Hetzner Online.

Natürlich werden auch die Themen Datenschutz und Datensicherheit bei Hetzner Online ganz groß geschrieben. Neben der 
Zertifizierung nach dem international anerkannten Standard für Informationssicherheit ISO/IEC 27001, werden auch alle 
gesetzlichen Richtlinien nach der neuen europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und dem neuen Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG neu) eingehalten.

Durch SSL-Webserver-Zertifikate authentifizieren wir den Webservice als sichere Umgebung für den verschlüsselten Aus-
tausch vertraulicher Daten und ermöglichen damit eine geschützte Kommunikation.

Die MP-FEUER-Apps sind kostenfrei erhältlich* im:

* Manche MP-FEUER-Apps sind nicht für alle Plattformen erhältlich.


