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Das Handy als Schutzengel 
Es wird immer schlimmer, hat man den Eindruck: Unwetter, Terror, Amokläufe. 
Doch einiges wird definitiv auch besser! Viel besser als früher können die Bürger 
direkt, ortsgenau und zeitnah vor exakt den Katastrophen gewarnt werden, die wir 
ständig in den Medien zu sehen bekommen und die in uns das Gefühl erwecken, die 
Welt würde immer unsicherer werden. 
Ein Warnsystem namens KATWARN agiert als digitaler Schutzengel! 

 
KATWARN 
Die Ereignisse in München waren ein sinngebendes Beispiel für das sogenannte 
KATWARN. Es ist ein Katastrophenwarnsystem, das jedem Handynutzer und 
Computerbesitzer kostenfrei zur Verfügung steht. Es wurde vom Frauenhofer-Institut 
entwickelt. Er muss sich nur anmelden. Einmal bei KATWARN angemeldet, erhalten 
Sie Warnmeldungen für Ihren Aufenthaltsort. Die Warnmeldungen 
kommenausschließlich von den zuständigen offiziellen Behörden und sind höchst 
vertrauenswürdig. Dieses deutsche Warnsystem ist auf der Welt eines der 
bestentwickelten und zeigt sehr anschaulich, dass Handy und Internet auch einen 
sehr positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft haben können. 

 
Was heißt das? 
Egal, wo Sie sich in Deutschland aufhalten, wenn Sie KATWARN auf Ihrem Handy 
installiert haben, bekommen Sie sofort eine Nachricht, wenn in Ihrer Nähe eine 
Katastrophe passiert. Unter Katastrophe sind vor allem zu verstehen: Großbrände, 
Unwetter, massive Stromausfälle, Bombenfunde, Amokläufe, Terrorlagen, 
Überschwemmungen. Die Besonderheit ist insbesondere die immense 
Geschwindigkeit, mit der wir Bürger über dieses Warnsystem informiert werden 
können. Schneller als Nachrichten im Radio und TV wissen wir um die Gefahrenlage 
bescheid, denn ein Handy ist in der heutigen Welt meist immer in der Nähe, eine 
Nachricht auf dem Handy wird sehr schnell wahrgenommen. Zudem sind die 
Meldungen ortsgenau, d.h. ich werde nur dann informiert, wenn es mich tatsächlich 
betrifft. 
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Wie funktioniert das? 
 
1. App 
Man kann die App kostenfrei im App Store von Apple bzw. im Play Store von Android 
herunterladen. Einmal installiert, ermittelt die App automatisch den aktuellen 
Standort Ihres Smartphones und sobald eine Warnmeldung in Ihrem Umkreis 
existiert, erhalten Sie eine Nachricht. Der Standort wird durch die App ständig 
abgerufen, sodass die Warnungen immer exakt zu Ihrem Aufenthaltsort passen. 
Hierfür aktiviert man in der App den sogenannten “Schutzengel-Modus”. Fortan agiert 
das Handy als kleiner digitaler Schutzengel und warnt Sie vor schlimmen Ereignissen 
in Ihrer Umgebung. 
Wir von Levato empfehlen unbedingt die Installation der kostenfreien App KATWARN. 
Wie Sie eine beliebige App installieren, das zeigen wir Ihnen in unseren Videos auf 
www.levato.de 
 
2. SMS 
Wenn Sie keine App installieren können oder aber ein altes Handy besitzen, dann 
können Sie sich per SMS mit Warnmeldungen versorgen lassen. Dafür registrieren 
Sie sich unter www.katwarn.de/anmeldung und geben eine Postleitzahl an, um die 
Region festzulegen, von der Sie Warnungen erhalten möchten. Der Nachteil 
gegenüber der App ist: Wenn Sie unterwegs sind, erhalten Sie weiterhin nur 
Meldungen für den festgelegten Postleitzahlenbereich und nicht für Ihren aktuellen 
Standort. 
 
3. E-Mail 
Zu guter Letzt können auch Menschen, die kein Handy besitzen, die Warnmeldungen 
über den Computer erhalten. Mit einer E-Mail-Adresse kann man sich ebenfalls unter 
www.katwarn.de/anmeldung registrieren lassen und mittels der Angabe des 
Wohnorts erhalten Sie fortan eine E-Mail, sobald dort eine Gefahrenlage existiert. Der 
Nachteil hier ist: der Computer muss angeschaltet und in Ihrer Nähe sein. Vor allem, 
wenn Sie unterwegs sind und die Meldungen nicht an Ihren Aufenthaltsort angepasst 
werden, hat dieser Weg also seine Nachteile. 
  
Vielleicht ein Grund für Sie, sich ein Smartphone zuzulegen? 
Levato-Mitglieder werden beim Neukauf eines Smartphonesvon uns gerne beraten.  
 
www.levato.de/das-handy-als-schutzengel 
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Kennen Sie schon die Levato Mitgliedschaft? 
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