
 

VESTUR Sicherheitsapp / Plattform 
 

Valentin Mattis, Geschäftsführer VESTUR 
 

VESTUR ist eine App, die es dem Nutzer ermöglicht 

Meldungen der Polizei, Feuerwehr, THW und vielen 

mehrübersichtlich zu sehen. Diese werden mithilfe unserer 

künstlichen Intelligenz kategorisiert und dann verortet. 

Somit kann VESTUR Sie Sie darüber informieren, wenn 

etwas passiert, verschiedenste Ansprechpartner zeigen, 

Tipps und Tricks sowie Ratgeber bieten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Screenshot der VESTUR App. Karte mit Einbrüchen. 
 

01 / App 

Nutzen sie sowohl die App als auch unsere 
Internetplattform um von Daheim oder unterwegs immer 
Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen zu haben. Mit 
uns haben sie ihren Sicherheitsberater immer in der 
Hosentasche, so können sie Risiken vorbeugen und wissen 
im Notfall die Richtigen Entscheidungen zu treffen. 

 

02 / Intuitiv 

VESTUR ist kinderleicht zu bedienen und dies auf allen 
gängigen Smartphones und Tablets. Sämtliche Inhalte sind 
benutzerfreundlich gestaltet und auf den täglichen 
Gebrauch optimiert. Bei Fragen steht ihnen unser 
freundliches und kompetentes Team zur Seite. 
 

03 / Kostenfrei 

Wir möchten Sicherheit für jeden schaffen, daher 
verzichten wir bei Privatkunden auf Gebühren. Unsere 
Angebote werden von unseren Partnerfirmen für sie 
finanziert  
 
04 / Schnell 
Bekommen sie Informationen in Echtzeit sobald diese von 
der Polizei, Feuerwehr, THW, Küstenwache, 
Staatsanwaltschaft, Bergwacht, Bundesbehörden und 
Bundespolizei veröffentlicht werden. Seien sie unmittelbar 
informiert über den aktuellen Status, Verkehrsunfälle, 
Vermisstenmeldungen, Suchmeldungen oder Kriminalfälle. 
 

05 / Kartenfunktion 

Sehen sie auf einen Blick, was in ihrer Umgebung passiert. 
Bekommen Sie direkt alle sicherheitsrelevanten 
Informationen, lassen sie sich über lokale Geschehnisse 
benachrichtigen. Verschiedene Icons sorgen für 
Übersichtlichkeit und helfen Ihnen die Situation besser 
nachvollziehen zu können. 
 

06 / Informativ 

Bekommen sie Informationen zu Polizeimeldungen, 
Produktneuheiten, Suchmeldungen, Gefahren, Ihrer 
Reiseroute, Ihrem Umfeld und der ihrer Angehörigen. 
 

07 / Datenschutz 

Alle Daten, die über unsere Dienstleistungen und Angebote 
erzeugt oder verwendet werden, unterliegen 
der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-
Grundverordnung) und werden TLS bzw. SSl verschlüsselt. 

08 / Reichweite 

Erhalten sie Informationen über ganz Deutschland zu 
Wohngegenden, Straßen oder Reiserouten. 
 

09 / Rettung 
Sehen sie die passenden Anlaufstellen und deren 
Kontaktdaten. Alarmieren sie diese, wenn ihnen etwas zu 
stößt. 
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UNSERE GESCHICHTE 

 
VESTUR ist ein Projekt der aaronprojects GmbH und wird 

ab dem 01.04.2019 online verfügbar sein. Unsere 

Geschichte beginnt 2015 mit dem Anliegen den Menschen 

sicherer, zu machen. 2016 entstand die Idee unserer App 

und seither sind wir für sie an der Entwicklung und 

Optimierung der App/Plattform tätig, um ihnen maximale 

Sicherheit zu bieten. Inspiration fanden wir unter anderem in 

Superheldenfilmen, die mit den verschiedensten Gadgets/ 

Werkzeugen ausgestattet sind, um die 

Bevölkerung/Menschheit zu schützen. 

Durch die Fusion von Sicherheitsexperten und IT-

Experten, verfügen wir über eine einzigartige Kombination 

von Kompetenzen im Sicherheitsbereich sowie in der 

App/Plattform Entwicklung. VESTUR verfügt somit über 

langjährige Erfahrungen aus der Sicherheitstechnik, den 

Sicherheitsdiensten, dem Personenschutz, der 

Risikoabwehr sowie der IT-Sicherheit. 

 
 

Screenshots der VESTUR App links Hautschirm und Rechts Firmenprofil 

 
 

UNSERE TECHNOLOGIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Screenshots der VESTUR App links Kategorien und Rechts Meldung 

 
UNSERE VISION 

 
Unsere Vision ist es, die Gesellschaft sicherer zu gestalten 

und unseren Nutzern einen Helfer, Werkzeug und Ratgeber 

zur Seite zustellen, der deren Leben sicherer gestaltet. 

Durch unsere eigens entwickelte künstliche Intelligenz 

sowie unserer Software können sich Nutzer von VESTUR 

ohne Aufwand ihrerseits sicherer sein, dass sie für den 

Notfall gewappnet sind. 

Egal wie "App erfahren" unsere Nutzer sind, so möchten 

wir jedem mehr Sicherheit versprechen, weshalb wir stets 

weitere Funktionen entwickeln und diese optimieren. 

Wir wollen der größte Sicherheitsansprechpartner werden 

und ihnen bei sämtlichen Sicherheitsanliegen unter die 

Arme greifen. Werden sie VESTUR-Nutzer oder Partner 

und helfen sie aktiv mit Sicherheit zu schaffen. Wir freuen 

uns stets über ihr Feedback, welches wir zur 

Verbesserung unserer App nutzen möchten. 

Um unsere Vision einer sichereren Gesellschaft zu 

ermöglichen, greifen wir in unserer Software auf die 

neuste künstliche Intelligenz (KI) sowie auf die aktuellen 

Datenverarbeitungs, Datenanalyse und 

Statistiksysteme zurück. Unsere daraus eigens entwickelte 

künstliche Intelligenz (KI) stützt einige unsere Features, die 

ihnen in VESTUR zur Verfügung stehen. 

Wir werden VESTUR nicht mit herkömmlichen 

Finanzirungsmethoden finanzieren. Wir werden nur von 

unseren Partnerfirmen finanziert. 

Diese Vorgänge werden permanent von uns überwacht und 

optimiert, um eine maximale Qualität unserer Anwendungen 

zu gewährleisten. 

Unsere Technologie umfasst den aktuellen Stand der 

Technik in App und Plattformentwicklung für 

sämtliche Systeme. 

Alle Anwendungen und Features sind für den alltäglichen 

Gebrauch optimiert und intuitiv zu bedienen. 

 
 
 

"Wir möchten mit VESTUR 

keine politischen oder 

ideologischen Ziele verfolgen. 

Was wir möchten, 

ist informieren und dies 

möglichst anschaulich." 

Valentin Mattis, 

Geschäftsführer VESTUR 
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