
Der Hausnotruf hilft auf 
Knopfdruck. 

Sie wollen zu H ause sicher sein? Ein kurzer Knopf
druck auf H andsende r oder Notruftaste genügt. 

Sie erhalten sofort Sprechverbindung zur Haus
notrufzentrale. Diese verfUgt unmittelbar über alle 
zuvor h interlegten persönlichen Angaben. 

Je nach Situation werden Notfalldienst. Ihre Sozial
station oder Angehörige alarmiert. Profess ionelle 
Hilfe steht somit schnellstens zur Verrugung. 

Ein unverbi ndliches Gespräch sagt mehr als ein 
paar bedruckte Seiten. Wollen Sie mehr über den 
Hausnotruf erfahren? 

,Wir beantwo rten gerne Ihre Fragen : ............ .. . 

Raum 

Sozialstation Munderkingen 

Sozialstation Raum Munderkingen 

Kirchhof 3 . 89597 Munderkingen 
Tel.: 07393/3882· Fax: 07393/6743 

eMail: mai l@sozialstation-munderki ngen .de 
Internet: www.sozialstation-munderkingen.de " Malteser SozialsIalion 

In Kooperation mit 



Sie wollen sicher zu Hause 
wohnen bleiben? 

Zu wissen, dass sich die Eltern oder Großeltern 
sicher und geborgen fti h len - das is t uns allen 
wichtig. 

M it dem Hausnotruf tu n Sie etwas rur Ihre 
Lieben und sich selbst. Ein kurzer Knopfdruck 
genügt - und von jedem Punkt des Zuhauses 
kann sofort der Sprechkontakt zu der Malteser 

H ausnotrufzentrale hergestellt we rden. 
Diese informiert je nach Bedarf 

unverzüglich eine Person des 
Vertrauens, Ihre Sozialstation 

oder ärztliche Hilfe. 
Auch in dem Fall, dass 
der Anrufer nicht mehr 
sprechen kann. 
365 Tage im Jahr und 

rund um die Uhr. 

"Dank dem f/tlllSflOlnt! 

kann ieb bauMgl seil/, 
weil ich mein, MI/Utr il1 

sicheren Händen weiß." 

Ihre Sozialstation koordiniert 
zusammen mit dem Malteser 
Hausnotruf verlässliche Partner. 

Mit dem Hausnotruf greifen Sie auf ein Netzwerk 
an Sicherheit zurück: 

• Auf die bestehenden 
Kompetenzen als er
fa hre ne Sozialstat ion 
und als Diens tl eister 
im Gesundheits- und 
Sozial wesen 

• Auf unsere rund um 
die Uhr mit freund li chen und zuverlässigen Mit
arbeitern besetzte Hausnotrufzentrale 

Der Malteser Hausnotruf 
nutzt innovative Technik. 

Die Maltese r setzen nu r auf hoch
wertige Qualität: Auf Hausnotruf
Geräte, die auf dem neusten 
Stand der Technik sind. Auf 
ein Sicherheitssystem, das alle 
Eventualitäten berücksichtigt. 
Und auf eine Servicezentrale, 
die sich in mehreren Einsatz-
jahren millionenfach bewährt hat -

... 

und Tag für Tag kompromisslose l' 
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Sicherheit garantiert. S1' 1PU NC ,. 
Malle~· .!YTII ''!! 

Die über/igwe Servict-fh((lliliil 
des Mn/User Hl1IfSnolrr!ft wurde 
fl/lch von der Stiftllng Warm!es! 
bestlitigt. 

SUII1GUT (1,11 .. 

::.oe.;::.: .. GUl \1,2) 
BE~GElm\l,O) .. -;::= 
::.---GI (112003) 

~""I---

Wir nehmen Ihnen vieles ab. 

Was Sie noch wissen sollten: 

• Der Anschluss und die Bedienung eines Haus
notruf-Gerätes sind denkbar einfach. Alles was 
Sie benötigen ist ein ein Telefon- und Strom
anschluss . 

• W ir be raten Sie indivi
duell und helfen bei 
einer Prüfung der an
teiligen Kostenüber
nahme durch die Pflege
kassen - der Malteser 
Hausnotruf ist ein an
erkanntes Pflegehilfs
mitte l. 

• D ie Installation und die Einweisung in die Hand
habung des Gerätes wird von unseren Service
mitarbeitern ind ividuell bei Ihnen zu Hause 
durchgefuhrt. 

• Wir nehmen Hir Sie Ihre persönlichen Angaben 
fur den Notfall auf. 

• W ir machen gemeinsam mit Ihnen ein paar T est
Notmfe. 

- I 
Immer persönlicb 
für Sie da: Die 
Malleser Hnus
notrujztntrnle 


