
 

Plastimo und Sigfox digitalisieren Schwimm- und 
Rettungswesten 

 
Bootssport sicherer machen, Schiffsbrüchige überall finden und 

Überlebenschancen auf hoher See steigern 
Ortung wird dank Sigfox 0G-Satellitentechnik auf allen Weltmeeren verfügbar 

 

 

 

München/Paris 17. Dezember 2019 – Plastimo – ein bedeutender internationaler Player der Boots- 

und Wassersportbranche – und Sigfox – der weltweit führende IoT-Dienstleister und erste globale 

0G-Netzbetreiber – kooperieren. Das Ziel ist, ab 2020 über alle Meere und Ozeane hinweg einen 

kosteneffizienten Geolokalisierungsservice verfügbar zu machen, der sogar die Ortung von 

Schwimm- und Rettungswesten ermöglicht. Die Übermittlung der Daten wird von den Nanosatelliten 

der ELO Konstellation unterstützt, die vom Sigfox-Partner Eutelsat betrieben wird. 

 

Plastimo hat sich für das 0G-Netzwerk von Sigfox entschieden, um die Anwendungsmöglichkeiten 

der in seinem Sicherheitsequipment integrierten digitalen Technologien zu optimieren und zu 

erweitern. Insbesondere sollen Menschen in Seenot schneller und zuverlässiger geortet werden 

können. 

 



 

"Wir wollen die Sicherheit auf See steigern, indem wir das Potenzial vernetzter Lösungen nutzen und 

unsere Produkte so vielen Wassersportlern und Bootsreisenden wie möglich zugänglich machen", 

erklärt Frédéric Blaudeau, Marketing Director bei Plastimo. "Durch die Zusammenführung der 

Expertise beider Unternehmen können wir der Bootsbranche eine innovative und umfassend 

integrierte Lösung anbieten." 

 

"Sigfox deckt die Nachfrage nach sowohl innovativen als auch bezahlbaren Konnektivitätslösungen 

ab. Durch den Einsatz unserer 0G-Technologie kann Plastimo einerseits Differenzierungsmerkmale für 

den privaten Endanwender herausarbeiten und andererseits High-End-Equipment für den zunehmend 

anspruchsvolleren professionellen Markt entwickeln. Für Plastimo ist es wichtig, in innovative 

Technologien zu investieren, um exklusive Spitzenprodukte auf den Markt bringen zu können, die das 

Bedürfnis der Seefahrer nach Sicherheit befriedigen", erklärt Patrick Cason, Managing Director von 

Sigfox France. 

 

Durch die Partnerschaft mit Sigfox wird Plastimo auch von der ELO-Nanosatellitenkonstellation 

profitieren, die Eutelsat in Kürze in Betrieb nehmen wird. Ab dem Jahr 2020 wird diese 

Satellitenkonstellation die Konnektivitätsdienste von Sigfox unterstützen und so eine globale 

Netzabdeckung über alle Meere und Ozeane hinweg ermöglichen. Bislang verfügbare 

Konstellationen bieten eine Geolokalisierungs-Funktion nicht zu Preisen an, die für Anwender im 

Bootsmarkt erschwinglich wären. Sigfox-0G basierte Ortung via ELO wird nun jedoch die 

Lokalisierung von Personen in jeder Art von Seenot zu erschwinglichen Preisen ermöglichen – ganz 

gleich ob über Bord gegangen oder schiffbrüchig in einer Plastimo Rettungsweste oder in einer 

Plastimo Rettungsinsel. 

 

Ein wesentlicher Vorteil der ELO-Konstellation besteht darin, dass sie die Übertragung des gleichen 

Sigfox-Protokolls unterstützt, das schon in über 65 Ländern und damit auch an all ihren Küsten 

verfügbar ist. Die von Plastimo hergestellten Schwimm- und Rettungswesten werden deshalb sowohl 

das terrestrische 0G-Netz von Sigfox als auch das kommende 0G-Satellitennetz nutzen können. Bis 

die ELO-Konstellation verfügbar sein wird, können Schwimm- und Rettungswesten schon jetzt weit 

über die Zwölf-Meilen-Zonen hinaus entlang weltweiter Küsten lokalisiert werden, weil sie bereits 

über terrestrische 0G-Netzabdeckung verfügen. Die ersten beiden Nanosatelliten werden 2020 in 

Betrieb genommen.  



 

 

Die neuen Plastimo Schwimm- und Rettungswesten mit Sigfox 0G-Satellitennetz-Konnektivität 

werden über alle Meere und Ozeane hinweg lokalisierbar. Sie runden die sehr erfolgreiche Plastimo-

Produktpalette um Rettungswesten mit Geolokalisierung ab, die sehr einfach zu handhaben sind und 

die weder die Bewegungsfreiheit einschränken noch sperrige und schwere Akkus benötigen, um die 

Stromversorgung sicherzustellen. 

 

-Ende- 

 
Über Plastimo 

Die Plastimo Group SAS, 1963 in Lorient gegründet, ist auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Equipment für die 

Freizeitschifffahrt und Seefahrt spezialisiert. Auf einem Betriebsgelände von fast 1000 m², einschließlich der nach ISO 9001 zertifizierten 

Fabrik, erwirtschaftet das Team von 95 Mitarbeitern einen Umsatz von 25 Mio. €, wobei 40% davon der Export ausmacht.  

 

Über Sigfox 

Sigfox ist Initiator des 0G-Netzwerks und weltweit führende IoT-Serviceprovider. Über sein globales 0G-Netz können Milliarden von 

Geräten so einfach wie möglich und mit höchster Energieeffizienz an das Internet angebunden werden. Das einzigartige Konzept für die 

Kommunikation von Geräten mit der Cloud von Sigfox geht auf die drei Haupthindernisse hinsichtlich der weltweiten IoT-Verbreitung ein: 

Kosten, Energieverbrauch und globale Skalierbarkeit.  

 

Aktuell ist das Netzwerk in 65 Ländern verfügbar und erreicht eine Milliarde Menschen. Sigfox ist ISO 9001 zertifiziert und verfügt über ein 

großes Ökosystem an Partnern und IoT-Schlüsselunternehmen. Damit ermächtigt es Unternehmen, ihr Geschäftsmodell in 

Schlüsselbereichen wie Asset Tracking, und Supply Chain Management weiter in Richtung digitale Services umzustellen. Das 2010 von 

Ludovic Le Moan und Christophe Fourtet gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz Frankreich. Darüber hinaus unterhält Sigfox 

Niederlassungen in München, Madrid, Boston, Dallas, San Jose, Dubai, Singapur, Sao Paulo und Tokio. 
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