
 

 
 

hoots|one – Volle Kontrolle  

Oldtimerfahren ist Entspannung, Entschleunigung und Erlebnis pur – also Fahrspaß in Reinkultur.  

Und dennoch ärgern Sie sich über fehlende oder ungenaue Anzeigen oder haben immer ein 

unruhiges Auge auf die Kühlmitteltemperatur. „Hoffentlich wird er, der Motor, nicht zu heiß“. „Was war 

das gerade für ein Geräusch – war das gestern auch schon?“ Einen Klassiker zu fahren macht Spaß – 

aber verlangt auch ein gewisses Maß an Verständnis historischer Technik – hoots|one hilft Ihnen 

dabei.  

hoots | one – ist ein hochwertiges, modulares und einfach nachrüstbares Diagnosesystem, 
speziell für historische Fahrzeuge. Das System ermöglicht es, die Motordaten eines Oldtimers – egal 
ob Auto, Motorboot oder Motorrad – anzuzeigen und zu überwachen.  
Zusätzlich wird hoots I one ergänzt durch ein Diebstahlwarnsystem. 
 
Das Herzstück des Systems stellt die Diagnosebox dar. An diese werden die eigens entwickelten 
Sensoren via Plug and Play angeschlossen werden. Sowohl Diagnosebox, als auch Zusatzsensoren 
fügen sich nahezu unsichtbar und epochengerecht in den Motor- bzw. Innenraum ein. 
 
Die Sensordaten werden kabellos via Bluetooth an ein mobiles Endgerät (Smartphone) gesendet und 
können auf diesem live angezeigt werden. Bei Grenzwertüberschreitungen der angeschlossenen 
Sensoren unterstützen den Fahrer optische und akustische Warnsignale. 
 
Neben der Liveauswertung der Sensordaten über eine mobile App, können sowohl der 
Fahrer bzw. Besitzer, als auch eine von ihm autorisierte Fachwerkstatt online darauf zugreifen. 
 
In die Diagnosebox integrierte Sensoren überwachen ständig auch den Zustand 
des abgestellten Fahrzeuges und warnen bei Missbrauch (Diebstahl) den Besitzer unmittelbar über 
das Mobiltelefon. 
 
Der Einbau von hoots|one ist unkompliziert und jederzeit rückrüstbar - so z.B. lassen sich die 

Warnbereiche für jeden Sensor einfach per Smartphone einstellen und mit verschiedenen 

Fahrzeugparameter konfigurieren – denn das System ist nicht fahrzeuggebunden und kann somit für 

verschiedene Klassiker verwendet werden – und das zu fairen Preisen ab 999,-€.  

Die Sensoren von hoots|one sind für jegliche Fahrzeugtypen verfügbar und lassen sich individuell 

abstimmen – denn, ob Besitzer, Fahrer, Sammler, Händler, Werkstatt oder Verleiher von historischen 

Fahrzeugen – mit hoots|one haben Sie die volle Kontrolle.  

hoots|one – entwickelt in Dresden - gefertigt in Deutschland – weltweit einsetzbar. 
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