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Persönliche Gegenstände schützen und wiederfinden, darauf hat sich die Firma PAJ aus Deutschland 

spezialisiert. Die GPS-Tracker des jungen Unternehmens bieten vielseitige Lösungen zum Schutz und 

zur Wiederauffindung. Neben speziell angepassten Findern zum Personen- und Tierschutz findet man 

im Shop zahlreiche Geräte zur Ortung von Gegenständen.  

Faktoren wir Akkulaufzeit, Größe und Gewicht, Befestigungsmöglichkeiten, Ladevorgang, 

Einsatzgebiet und vor allem die Vielseitigkeit der Alarmfunktionen spielen eine wichtige Rolle bei der 

Auswahl eines passenden Finders. Viele Fragen müssen vor dem Kauf eines GPS-Trackers für den 

privaten oder auch kommerziellen Bereich geklärt werden. Ein kompetentes Team unterstützt den 

Kunden dabei vom ersten Anruf bis hin zur letztendlichen Einrichtung und auch darüber hinaus, sollte 

einmal Unterstützung bei der Bedienung benötigt werden. Diese verläuft über SMS und Anruf. Im 

Hinblick auf die Zukunft und die Nutzung mit dem Smartphone sowie Tablet arbeitet PAJ derzeitig an 

einer App: Für Android-Geräte gibt es bereits eine Betaversion. Über die normalen Funktionen 

hinaus, welche per SMS eingestellt werden, gibt es das PAJ Ortungsportal. Diese Zusatzoption 

ermöglicht das Tracking und die Streckenauswertung über eine Webanwendung. Diese kann man für 

zwei Wochen kostenlos testen und sich von diesem Service überzeugen. 

Das Ortungsportal bietet neben den herkömmlichen Alarmen, wie z. B. dem Radiusalarm, auch die 

Möglichkeit, sogenannte GEO-Zäune zu errichten. Somit können sichere oder auch unsichere Zonen 

auf einer Landkarte abgesteckt werden, welche bei Eintreten oder Verlassen einen Alarm auslösen. 

Ein weiteres Augenmerk dieser zusätzlichen Option bildet das Fuhrparkmanagement. Daten wie der 

Zündungsstatus bei Fahrzeugen, sowie die Betrachtung der gefahrenen Strecken, können bei der 

Routenoptimierung wichtige Hilfestellungen geben. 

Unter der Adresse www.paj-gps.de finden Sie viele Informationen rund um jeden Finder, das 

Ortungsportal und sogar ein kostenloser Test wird zur Verfügung gestellt. Eine Videosammlung 

spiegelt die Kundenerfahrungen ebenso wieder wie Tipps rund um die Einrichtung der Geräte. Für 

das Auto beispielsweise empfiehlt sich der PROFESSIONAL Finder von PAJ, welcher direkt an die KFZ-

Batterie angeschlossen werden kann. Auch wenn der Vertrieb rein über den Onlineshop sowie 

weitere Internetvertriebswege läuft, geben Einbauvideos detailreiche Informationen über die 

notwendigen Maßnahmen. 

Hinter PAJ steht ein junges Team, welche den Fokus auf die Zufriedenheit ihrer Kunden legt. Die GPS 

Finder von PAJ bieten nicht nur technisch eine verlässliche Lösung, sondern geben eine ganzheitliche 

und sichere Lösung beim Schutz von dem, was Ihnen wertvoll ist.  


