Ja,
auch ich möchte in Zukunft viel
beruhigter zu Hause leben
________________________________
Name
_____________________________________
Straße
_____________________________________
PLZ Ort
_____________________________________
Telefon
_____________________________________
Datum, Unterschrift
Bitte senden Sie mir die Vertragsunterlagen zu
Bitte vereinbaren Sie einen
Beratungstermin mit mir
Bitte installieren Sie den Hausnotruf
so schnell wie möglich bei mir

07243 / 3766-0
Kirchliche Sozialstation Ettlingen e.V.
Heinrich-Magnani-Straße 2+4
76275 Ettlingen
Telefon: 07243 / 3766-0
Telefax: 07243 / 3766-91
E-Mail: info@sozialstation-ettlingen.de
Internet: www.sozialstation-ettlingen.de

HAUSNOTRUF

Beruhigt und
sicher zu Hause
leben!

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick
Beruhigt




Im Notfall schnelle und zuverlässige Hilfe
Sie können uns jederzeit per Knopfdruck rufen
Sie können einen direkten Sprechkontakt mit der
Hausnotrufzentrale herstellen

Grundpaket

Das Notrufgerät wird an die Telefonleitung und an das
Stromnetz angeschlossen. Sollte jemand einmal aus
Versehen den Stecker herausziehen oder der Strom
ausfallen, so funktioniert das Gerät mehrere Stunden
über Notstrom weiter.

sicher






Sie möchten so lange wie möglich in Ihrer
vertrauten Umgebung weiterleben,
weil Sie Ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit
lieben

zu Hause




Die Menschen, denen Sie vertrauen, sind weiterhin
in Ihrer Nähe
Ihr Wohnungsschlüssel ist für Notlagen bei uns gut
aufgehoben
Bei der Aufstellung des Hausnotrufgerätes haben
wir mit Ihnen vereinbart, wer im Notfall auf dem
schnellsten Weg zu benachrichtigen ist





In der Hausnotrufzentrale werden rund um die Uhr
Notrufe entgegengenommen
Unsere Rufbereitschaft ist 24 Stunden einsatzbereit

leben






Ihnen wird ein modernes Hausnotrufgerät mit
Funksender nach den neuesten Qualitätsstandards
leihweise zur Verfügung gestellt
Das Gerät wird von uns bei Ihnen bereitgestellt
und Sie werden persönlich eingewiesen, inklusive
Proberufe
Ein Maßnahmeplan wird zusammen mit Ihnen
und/oder Ihren Angehörigen abgestimmt
Ihre Rufe werden rund um die Uhr
entgegengenommen
Im Alarmfall bleiben wir mit Ihnen so lange in
direktem Sprechkontakt, wie Sie es wünschen
Ihnen wird eine schnelle und sichere Hilfe durch
geschultes Personal vermittelt
Ihr Gerät wird von uns gewartet und im
Problemfall unverzüglich kostenfrei repariert

Zusätzlich zum Grundpaket:
Den Funksender kann man entweder um den Hals
tragen, mit einem Clip an der Kleidung befestigen oder
man kann ihn wie eine Uhr am Handgelenk tragen. Er
ist wasserdicht und kann unter die Dusche oder in die
Badewanne mitgenommen werden.
Selbst in einem Umkreis von bis zu 25 Metern, also
auch im Garten oder im Keller, kann der Funksender
funktionieren.

Sicherheitspaket






Schlüsselhinterlegung bei der Sozialstation
24-Stunden-Rufbereitschaft im Notfall
(Pflegefachkraft der Sozialstation)
Option einer Sicherheitsuhr
Kostenloses Zusatzmaterial wird Ihnen zur
Verfügung gestellt
Alle privaten Bezugspersonen sind haftpflicht- und
unfallversichert

Kosten
Anfallende Kosten und eine eventuelle Übernahme der
Kosten durch die Pflegekasse teilen wir Ihnen gerne mit.
Stand: September 2017

Mit dem Hausnotrufdienst bleiben Sie selbstständig und können sicher und unabhängig zu Hause leben,
auch im fortgeschrittenen Alter, bei Krankheit und Behinderung.

