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Funksender
Alarmknopf drücken
und umgehend
Hilfe erhalten.

Kostenlose Beratung für
Pflegebedürftige und ihre
Angehörigen. Täglich rund
um die Uhr erreichbar
unter 0800-80 81 800.

Gesundheit & Pflege

Gemeinsam
in der Region
Heinsberg

Mit dem Hausnotruf sind
Sie auch im Ernstfall versorgt:
	R und um die Uhr ein Ansprechpartner
in der Hausnotrufzentrale

	I ntegrierter 24-Stunden-Alarm für Ihre
zusätzliche Sicherheit

	E infache Installation des Hausnotrufgerätes
am häuslichen Telefon

	A nschluß auch möglich wenn kein Festnetzanschluß vorhanden ist (GSM-Gerät)

Ihr Partner
für die Region
Heinsberg.

Hausnotrufdienst

	L eichte Bedienung des Funksenders
per Knopfdruck

	H ausnotrufdienst buchbar als Basis-,
Service- oder Komfortleistung
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Z u Hause
e i n s i c h e res
G e fü h l .

HausNotRuf
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Die eigenen vier Wände sollten ein Ort der Geborgenheit, der Sicherheit sein. Doch für ältere und hilfebedürftige Menschen ist dies nicht immer gewährleistet.
Wir sorgen dafür, dass Sie sich zu Hause zu jeder Zeit
sicher fühlen: Mit dem Hausnotrufdienst der Caritas
Heinsberg geben wir Ihnen die Gewissheit, im Notfall
rund um die Uhr versorgt zu werden.
Wir stellen Ihnen ein Hausnotrufgerät mit Freisprech-

Auch ohne Festnetz ist der Hausnotruf möglich.

Lebt der Kunde alleine und hat eine anerkannte

Mit unserem Mobilfunk-Hausnotrufgerät (GSM) ist es

Basisleistung durch die Pflegekasse übernommen.

auch den Kunden möglich, einen Notruf abzusetzen,
die an keinem Festnetz angeschlossen sind. Lediglich
ein Stromanschluß und ein guter Netzempfang ist
hierfür notwendig. Bei dieser Installation entstehen
dem Kunden geringe monatliche Zusatzkosten.

anlage zur Verfügung, das einfach an Ihr Telefon
angeschlossen wird (TAE-Dose). Über einen Funksen-

Flexible Sicherheit für jeden.

der, den Sie jederzeit am Körper tragen, stellen Sie im

Beim Hausnotrufdienst haben Sie die Wahl

Ernstfall direkten Kontakt zu unserer Hausnotrufzent-

zwischen Basis-, Service- und Komfortleistungen –

rale her. Wenn die Situation es erfordert, organisieren

je nachdem, ob Sie Ihre Angehörigen oder die

die Mitarbeiter daraufhin umgehend Hilfe und

Caritas-Pflegestationen als Notfallkontakt wählen.

verständigen Ihre Bezugspersonen.
Ein zusätzlicher Service ist der integrierte 24Stunden-Alarm, der auf Wunsch aktiviert werden
kann. Sollten Sie einen ganzen Tag lang kein
Hausnotrufsignal abgeben, rufen unsere Mitarbeiter
bei Ihnen an und erkundigen sich nach Ihrem Wohlbefinden. Wenn keine Rückmeldung erfolgt wird ggfs.
eine Bezugsperson benachrichtigt ohne das ein
aktiver Notruf ausgelöst wurde.

Pflegestufe werden in der Regel die Kosten für die

Hausnotruf Service-Leistung

	H ausnotruf-Kunde wählt 2 private Bezugspersonen
und Caritas-Pflegestation als dritte Referenz aus

	C aritas-Pflegestation gewährleistet 24 Stunden
am Tag Hilfestellung und fährt im Notfall direkt
zum Kunden
Hausnotruf Komfort-Leistung

	C aritas-Pflegestation ist als erste oder zweite
Bezugsperson des Hausnotruf-Kunden benannt

	M itarbeiter der Caritas-Pflegestation fahren
im Notfall umgehend zum Kunden
Die Hausnotruf-Leistungspakete im Einzelnen:
Hausnotruf Basisleistung

	H ausnotruf-Kunde wählt 3 private Bezugspersonen
aus und vergibt jeweils eigene Wohnungsschlüssel

	B ei Auslösen eines Hausnotrufs werden die
Bezugspersonen kontaktiert und umgehend
Hilfe organisiert

Gerne kommen wir zu einem unverbindlichen und
kostenlosen Erstgespräch zu Ihnen nach Hause.

