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Für unsere Hausnotrufgeräte ist ein umfang-
reiches Zubehörprogramm verfügbar. Mit Hilfe 

Basissystem auf Ihre individuellen Anforderun-
gen und Sicherheitsbedürfnisse optimal ange-
passt werden. 

-

weiteres Zubehör erhältlich. 

FallDetector dient 

Auslösung von Notru-

ähnlichen Unfällen. 

Wohnumfeld in Ver-
bindung mit unserem 
Hausnotrufgerät. 

FallDetector über eine 
Ruftaste, durch die eine manuelle Notrufauslö-
sung möglich ist.

Tablettenspender stellt Ihnen mehr-
-

bletten bereit. Pünktlich werden Sie durch 
ein akustisches Sig-

Reagieren Sie nicht, 
wer den Sie innerhalb 
einer Stunde immer 
wieder akustisch erin-
nert. Wenn nach einer

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und verein-
-

gespräch. In dem Gespräch können wir Ihnen in 
aller Ruhe das Hausnotrufgerät und gegebenen-
falls sinnvolles Zubehör unverbindlich vorstellen 
und Sie über Kosten sowie mögliche Zuschuss-
mittel informieren.

folgt, sendet der Medikamentenspender ein Funk-
signal an Ihr Hausnotrufgerät und löst einen Ser-
viceruf aus. 

Sollten Sie noch Fragen oder Wünsche haben, 
nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. In einem 
Gespräch können wir dann Ihren Bedarf analysie-

anbieten. 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne 
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So funktioniert Hausnotruf Unser hochmodernes Hausnotrufsystem besteht 
aus einer Basisstation, die an Ihr vorhandenes 

sich und können damit im Notfall in Ihrer Wohnung 
den Notruf auslösen. 

Wenn Sie  
Hilfe benötigen …

… drücken Sie  
einfach die rote Taste …

… und unsere 
Notrufzentrale 

veranlasst 
sofort Hilfe!

Zubehör erweitert werden, so dass Ihren indivi-
duellen Anforderungen und Sicherheitsbedürf-
nissen optimal entsprochen werden kann. 

Alle Notrufeinsätze des Hausnotrufes sind 
bei uns in der Monatspauschale enthalten. Es 
entstehen für Sie hierdurch keine weiteren Kos-

hauswirtschaftliche Hilfe benötigen, vermitteln 
-

erstattung. 

 

Beide Varianten sind jeweils monatlich kündbar. 

 Preis je Monat: 18,36 € 
 Einmalige Anschlussgebühr: 10,49 € 
 – Keine Schlüsselhinterlegung 
 – Kein Fahrdienst 

-
-

nommen werden. 

 Preis je Monat: 39,90 € 
 Einmalige Anschlussgebühr: 48 € 
 – Inkl. Schlüsselhinterlegung 
 – Inkl. Fahrdienst 

-
schale enthalten. 

 – Bei der Komplettleistung können die Leis-
-
-

kasse vorliegt.

-

-
bust und wasserdicht und kann daher auch mit un-

werden. Er wird um den Hals oder am Handgelenk 

Hand. 

-

hergestellt. Sie können dann über die in der Basis-
station eingebaute Freisprecheinrichtung mit einem 

-
teilen, welche Hilfe Sie benötigen. Sollten Sie sich 
nicht verständlich machen können, werden sofort 
Hilfsmaßnahmen eingeleitet. Mit dem von Ihnen 
auf Wunsch hinterlegten Schlüssel kann ein Mitar-
beiter in Ihre Wohnung gelangen und Ihnen helfen. 

Außerdem kann das Basissystem gegen einen 


