
FABEMA® BLINA:
 Mobiles Blindenleitsystem, 
 barrierefrei und inklusiv.

MADE IN GERMANY

Haben Sie Fragen?  +49 (0) 2207  .   9658-0

FABEMA® GmbH 
Niederlassung Ost
Im Camisch 48
07768 Kahla 

Tel.:  +49 (0) 36424  .    24080
Fax:  +49 (0) 36424  .    24081
E-Mail: kahla@fabema.de
Web: www.fabema.de



FABEMA ® BLINA

DER NEUE STANDARD IN DER MOBILITÄT.
FABEMA® BLINA ist das mobile Blindeninformations- und -navigations-
system für veränderte Situationen im Alltag (z.   B. bei Baustellen, 
Sperrungen, Umleitungen – auf der Straße, an Flughäfen, in Einkaufs-
zentren, Bahnhöfen und allen anderen Bereichen des öffentlichen Le-
bens), das per Sprachausgabe blinde oder seheingeschränkte Men-
schen informiert und navigiert.

FABEMA® BLINA ist nicht nur eine einfache Informationssäule. Die 
spezielle Entwicklung für den Sofort-Einsatz bei einfacher Montage 
und Programmierung ermöglicht es, schnell Lösungen zu schaffen, 
um Barrierefreiheit auch bei sich ändernden Verhältnissen zu gewähr-
leisten.

 Sprachausgabe: KI-generiert, individuell, sprachunabhängig
 Umgebungsgeräuschanpassung der Tonausgabe
 Automatische Aktivierung durch die LOC.id-APP* 
 oder den LOC.id-Handsender
 *) 100    % LOC.id-Kompatibilität, kostenlos für Android und iOS.

LOC.id funktioniert im Hintergrund, damit die Hände frei bleiben, und 
sucht mithilfe von Bluetooth nach Anwendungen wie FABEMA® BLINA, 
welche bei Annäherung reagieren. So wird zum einen die Lautstärke 
des Auffindesignals erhöht, wenn sich die seheingeschränkte Person 
aus der Ferne nähert, zum anderen der zuvor konfigurierte Freitext ab-
gespielt, wenn sich die Person im Nahbereich befindet.

LOC.id ist eine hersteller- und plattformübergreifende Technologie, 
welche immer mehr genutzt wird und unterschiedlichste Anwendung 
findet, so zum Beispiel stationäre und mobile Lichtsignalanlagen, Fahr-
stühle, Informations- und Leitsysteme in öffentlichen Gebäuden und 
vieles mehr.



AKUSTISCH, MOBIL, 
BARRIEREFREI.
Wir, FABEMA® AUTA und FABEMA® BLINA, 
sind das optimale Team für den barriere-
freien Alltag und sorgen für Sicherheit. Spe-
ziell an Baustellen führt FABEMA® BLINA 
seheingeschränkte Personen sicher zum 
nächsten Fußgängerüberweg – FABEMA® 
AUTA leitet hinüber. 

FABEMA® AUTA und FABEMA® BLINA 
passen automatisch die Lautstärke des 
Auffinde- und Freigabesignals an den Um-
gebungslärm an und gewährleisten somit, 
dass sie nicht überhört werden und zu 
Nachtzeiten nicht übermäßig stören.

Die Blindeninformations- und -navigations-
systeme sind den komplexen Anforderungen 
der Mobilität von heute und morgen ge-
wachsen und eignen sich als ergänzende 
Lösungen zum Hilfsmittel Langstock.

INFORMATION SCHAFFT AKZEPTANZ.
Kommunikation hilft, die Bedürfnisse seheingeschränkter Menschen 
mit den Anforderungen der Einrichtungen und Örtlichkeiten in Ein-
klang zu bringen. Blinden und sehbehinderten Menschen muss eine 
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermög-
licht werden, um eine selbstbestimmte Lebensführung und Selbst-
ständigkeit zu garantieren.

Gerade im öffentlichen Raum und ganz besonders an Baustellen ist 
es erforderlich, Techniken einzusetzen, welche informieren und akus-
tisch leiten, um das Unfallrisiko sehbehinderter oder blinder Men-
schen zu senken. Durch die höhere Lärmbelastung im öffentlichen 
Raum und an Baustellen empfiehlt es sich, geräuschabhängige Tech-
niken einzusetzen – durch diese Umgebungsgeräuschanpassung 
sind die Informationen auch unter ungünstigen Umständen noch klar 
erkennbar. 

Für eine manuelle Anforderung der Information ist eine große An-
forderungstaste mit Braille-Schrift integriert, um auch die LOC.id-
unabhängige Funktion zu gewährleisten.
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