Malteser Hausnotruf

»Ich lebe sorgloser, seit ich
den Hausnotruf habe.«

»Der Hausnotruf hilft ...

1
Ein Knopfdruck genügt ...
Im Notfall reicht ein kurzer Druck auf den
roten Notfallknopf.

2
... sofortiger Kontakt ...
Sie erhalten sofort Sprechverbindung zur Hausnotrufzentrale. Diese verfügt unmittelbar über
alle zuvor hinterlegten persönlichen Angaben.

3
... schon sind wir da!
Je nach Situation werden Notfalldienst, Ihre
Diakoniestation oder Angehörige alarmiert.
Professionelle Hilfe ist somit schellstens vor Ort.

... auf Knopfdruck.«

»Wir beraten Sie gerne ...
Ein unverbindliches Gespräch sagt mehr als ein
paar bedruckte Seiten. Wollen Sie mehr über
den Hausnotruf erfahren?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen:

Diakoniestation Großbottwar
Gartenstraße 1 · 71723 Großbottwar
Tel.: 07148 / 64 44 · Fax: 07148 / 92 26 96
E-Mail: diakoniestation@kirche-grossbottwar.de
Internet: www.diakoniestation-grossbottwar.de

... persönlich und individuell.«

In Kooperation mit

»Dank dem Hausnotruf kann ich beruhigt sein, weil ich meinen Vater
in sicheren Händen weiß.«

»Zu Hause wohnen ...
Zu wissen, dass sich die Eltern oder Großeltern
sicher und geborgen fühlen – das ist uns allen
wichtig.
Mit dem Hausnotruf tun Sie etwas für Ihre Lieben
und sich selbst. Ein kurzer Knopfdruck genügt –
und von jedem Punkt des Zuhauses kann sofort
der Sprechkontakt zu der Malteser Hausnotruf
zentrale hergestellt werden. Diese informiert je
nach Bedarf unverzüglich eine Person des Ver
trauens, Ihre Diakoniestation oder ärztliche Hilfe.
Auch in dem Fall, dass der Anrufer nicht mehr
sprechen kann.

»Ein starkes Team ...
Mit dem Hausnotruf greifen Sie auf ein Netzwerk
an Sicherheit zurück:
|| Auf die bestehenden Kompetenzen als erfahrene

Diakoniestation und als Dienstleister im Gesund
heits- und Sozialwesen
|| Auf unsere rund um die Uhr mit freundlichen

und zuverlässigen Mitarbeitern besetzte Haus
notrufzentrale

»Wir unterstützen ...
Der Anschluss und die Bedienung eines
Hausnotruf-Gerätes sind denkbar einfach.
Alles was Sie benötigen ist ein Telefon- und
Stromanschluss. Zu unseren Leistungen zählt:
|| Unterstützung bei der Prüfung einer an

teiligen Kostenübernahme durch die Pflege
kassen – der Malteser Hausnotruf ist ein
anerkanntes Pflegehilfsmittel
|| Installation des Hausnotrufgeräts
|| Persönliche Einweisung in die Handhabung

des Gerätes durch einen unserer Service
mitarbeiter bei Ihnen zu Hause

365 Tage im Jahr und rund um die Uhr.

|| Erfassung Ihrer persönlichen Angaben für

den Notfall
|| Erläuterung des Hausnotrufs anhand

... sicher leben.«

... Ihre Diakoniestation und
der Malteser Hilfsdienst.«

mehrerer Test-Notrufe

... und beraten Sie.«

