
 

*Diese vergünstigten Preise gelten nur bei nachgewiesener Mitgliedschaft in dem im Kopf 
angegebenen Verein und solange diese besteht. Dieses Angebot ist bis auf Widerruf gültig. 
** Ausrücken der Bereitschaft ist mit zusätzlichen Kosten je Einsatz verbunden (Pauschale EUR 45,--). 
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Aktion: Ein Stück Sicherheit zuhause! 
 
Hausnotruf  

 
 
Angebot  
 
30,40 € monatlich* (statt 38,-- € regulär, d.h. 20% Rabatt für Sie!)  

plus einmalig 39,20 €* Einrichtungspauschale (statt 49,-- €, d.h. auch hier 20% Rabatt!).  

 
Hinweis: Wenn ein bescheinigter Pflegegrad vorliegt und Sie allein im Haushalt leben, beteiligt sich die 
Pflegekasse auf Antrag i.d.R. an den Kosten.  
 

 

Welche Leistungen sind beinhaltet: 
 

Technik, Installation und Einweisung 

• Ihnen wird ein modernes Hausnotrufgerät mit Funksender nach den neuesten 
Qualitätsstandards bereitgestellt. 

• Sie und alle beteiligten Personen werden persönlich in den Gebrauch des Gerätes 
eingewiesen. 

• Ein Maßnahmenplan wird zusammen mit Ihnen und/oder Ihren Angehörigen abgestimmt. 
• Ihr Gerät wird von uns kostenfrei gewartet und im Bedarfsfall gegebenenfalls 

ausgetauscht. 

 

 
 

Nur für unsere Mitglieder! 
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Was passiert wenn der Notruf ausgelöst wird? 

 

Ablauf: 

Wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der Sie Hilfe benötigen, drücken Sie den Notfall-
Knopf am kleinen Handsender. Das Hausnotrufgerät, welches wir in Ihrer Wohnung installiert  

haben, stellt dann sofort die Verbindung zu einem Mitarbeiter in der Hausnotrufzentrale her. 
Die Zentrale ist 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr besetzt! 

 

Die Mitarbeiter nehmen Sprechkontakt mit Ihnen auf, klären die Situation und leiten die 
entsprechenden Hilfsmaßnahmen ein. Je nach Hausnotruf-Tarif wird dann eine 
Vertrauensperson Ihrer Wahl (Verwandte, Nachbarn, Bekannte) oder die mobile Bereitschaft 
(Sozialstation Meitingen) informiert, die Ihnen dann zu Hilfe kommt.** Dafür ist ein Schlüssel 
Ihrer Wohnung bei uns sicher hinterlegt. Bei akuten Situationen alarmieren wir sofort den 
Rettungsdienst. Sollten Sie den Knopf einmal aus Versehen gedrückt haben, ist das kein 
Problem. In diesem Fall wünschen Ihnen unsere Mitarbeiter bei Sprechkontakt einen 
schönen Tag und verabschieden sich. 

Sollte kein Sprechkontakt zustande kommen und die Rettung/Feuerwehr ausrücken müssen 
sind die dafür anfallenden Gebühren von Ihnen zu tragen. 
 

Wir wünschen Ihnen stets beste Gesundheit und dass Sie den Notruf möglichst nie in 
Anspruch nehmen müssen. Wir sind aber davon überzeugt, dass Sie und Ihre Angehörigen 
mit unserem Hausnotruf ein Stück mehr Sicherheit zuhause erfahren – für den Fall der Fälle!  
Und in diesem Fall ist es sicher leichter nur einen einzigen Knopf drücken zu müssen und 
unabhängig davon wo sich Ihr Telefon befindet. 
 
 

Ein Angebot von und in Kooperation mit: 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oder senden Sie uns Ihre Daten als Interessent / Besteller (bitte Zutreffendes markieren) 
und wir melden uns bei Ihnen bzw. veranlassen alles Weitere: 
 
Name:  ______________________________________________ 

 
Straße:  ______________________________________________ 

 
PLZ und Ort: ______________________________________________ 

 
Telefon: ______________________________________________ 

Interessierte wenden sich bei Fragen und zur 
Bestellung bitte an: 
 
St.-Wolfgang-Str. 14e . 86405 Meitingen 
Telefon (0 82 71) 8 13 94-0 
Telefax (0 82 71) 8 13 94-350 


