
So funktioniert Hausnotruf 
 
 
 

 

 
 
 
 

Wenn Sie Hilfe 
benötigen, 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

drücken Sie 
einfach die rote 

Taste 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

und unsere 
Notrufzentrale 

veranlasst 
sofort Hilfe. 

 
 

 

Unser hochmodernes Hausnotrufsystem 
besteht aus einer Basisstation, die an Ihr 
vorhandenes Festnetztelefon angeschlossen 

wird und einem 
sogenannten 

Funkfinger. 
Diesen tragen 
Sie bei sich und 
können damit im 
Notfall in Ihrer 
Wohnung den 
Notruf auslösen. 
Ein Funkfinger ist 
für die Sicherheit 

im Haus besser geeignet als ein tragbares 
Telefon oder ein Handy. Der kleine Sender ist 
handlich, robust und wasserdicht und kann 
daher auch mit unter die Dusche oder in die 
Badewanne genommen werden. Er wird um 
den Hals oder am Handgelenk getragen und ist 
somit im Notfall immer schnell zur Hand. 

Nach Betätigen des Funkfingers wird über das 
Telefonnetz eine Verbindung zu unserer 
Notrufzentrale hergestellt. Sie können dann 
über die in der Basisstation eingebaute Frei-
sprecheinrichtung mit einem Mitarbeiter in der 
Notrufzentrale sprechen und mitteilen, 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 Mitarbeiter in Ihre Wohnung 
gelangen und Ihnen helfen. 
 

Außerdem kann das Basissystem gegen einen 
Zusatzbetrag um ein umfangreiches Angebot 
an Zubehör erweitert werden, so dass Ihren 
individuellen Anforderungen und Sicherheits-
bedürfnissen optimal entsprochen werden 
kann. 

Alle Notrufeinsätze des Hausnotrufes sind 
bei uns in der Monatspauschale enthalten . 
Es entstehen für Sie hierdurch keine weiteren 
Kosten. Sollten Sie darüber hinaus 
pflegerische oder hauswirtschaftliche Hilfe 
benötigen, vermitteln wir Ihnen diese gerne 
gegen zusätzliche Kostenerstattung.  

Sie können zwischen zwei Tarifmodellen 
wählen. Beide Varianten sind jeweils monatlich 
kündbar.  

• Grundleistung  
Preis je Monat: 18,36 € 
Einmalige Anschlussgebühr: 10,49 €  
- Keine Schlüsselhinterlegung 
- Kein Fahrdienst 
- Die Beträge der Grundleistung können  
  gegebenenfalls von der Pflegekasse  
  übernommen werden. 
 

• Komplettleistung  
Preis je Monat: 37,70 € 
Einmalige Anschlussgebühr: 48 €  
- Inkl. Schlüsselhinterlegung 
- Inkl. Fahrdienst 
- Alle Notfalleinsätze sind bei uns in der  
  Pauschale enthalten. 
- Bei der Komplettleistung können die 
  Leistungen der Pflegekasse angerechnet  
  werden, sofern eine Kostenzusage der  
  Pflegekasse vorliegt. 



Hausnotruf-Zubehör 
 

Für unsere neuen Hausnotrufgeräte ist ein 
umfangreiches Zubehörprogramm verfügbar. 
Mit Hilfe dieser kostenpflichtigen Zusatzgeräte 
kann das Basissystem auf Ihre individuellen 
Anforderungen und Sicherheitsbedürfnisse 
optimal angepasst werden.  

Nachfolgend möchten wir Ihnen zwei Zusatz-
geräte kurz vorstellen. Darüber hinaus ist noch 
weiteres Zubehör erhältlich. Sollten Sie noch 
Fragen oder Wünsche haben, nehmen Sie 
gerne Kontakt mit uns auf. In einem Gespräch 
können wir dann Ihren Bedarf analysieren und 
Ihnen ein individuelles Sicherheitskonzept 
anbieten. 

Der FallDetector  dient zur automatischen 
Auslösung von Notrufen bei Stürzen oder 
ähnlichen Unfällen. Er wird eingesetzt im 
Wohnumfeld in 
Verbindung mit 
unserem Haus-
notrufgerät. 
Zusätzlich verfügt 
der FallDetector 
über eine 
Ruftaste, durch 
die eine manuelle 
Notrufauslösung möglich ist. 
 
Der einfach zu bedienende Tablettenspender  
stellt Ihnen mehrmals täglich zum richtigen 
Zeitpunkt Ihre Tabletten bereit.  Pünktlich 
werden Sie durch ein akustisches Signal zur 
Entnahme der Tabletten aufgefordert.  
Reagieren Sie nicht, werden Sie innerhalb  
 

einer Stunde immer wieder akustisch erinnert. 
Wenn nach einer Stunde immer noch keine 
Tablettenentnahme 
erfolgt, sendet der 
Medikamenten-
spender ein Funk-
signal an Ihr 
Hausnotrufgerät und 
löst einen Serviceruf 
aus.  

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
 

Ist Hausnotruf nun sinnvoll 
für Sie? 
 
 
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und 
vereinbaren einen Termin für ein kostenloses 
Beratungsgespräch. In dem Gespräch können 
wir Ihnen in aller Ruhe das Hausnotrufgerät 
und gegebenenfalls sinnvolles Zubehör 
unverbindlich vorstellen und Sie über Kosten 
sowie mögliche Zuschussmittel informieren.  
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Hausnotruf 
Hilfe rund um die Uhr  
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