
an Sicherheit
zuhause.

Ihr



Die Sicherheit 
einer zeitgemäßen 
Rufhilfe

Die Rufhilfe plus bietet 
Ihnen alle bekannten Vorteile eines 
Rufhilfesystems und noch viel mehr 

Wenn Sie aktiv einen Alarm auslösen, wird eine Sprechverbindung 
mit der Notrufzentrale hergestellt. So können Sie entweder 
sofort selbst Unterstützung anfordern oder - wenn Sie gerade 
nicht sprechen können - kontaktiert die Notrufzentrale umge-
hend die von Ihnen vorab bekanntgegebenen Personen - das 
können Angehörige sein oder aber direkt ein Rettungsdienst. 
So wird Ihre Sicherheit rund um die Uhr erhöht - vor allem
dann, wenn Sie einmal nicht in der Lage sein sollten, aktiv einen 
Alarm abzusetzen.

Rufhilfe



  

Ihr plus an Sicherheit durch 
moderne Zusatzfunktionen  

Ein Tür- bzw. Fen-
stersensor kann 
auf Ihren Wunsch 
erkennen, ob 
z.B. die Haustür 
geöffnet wurde.

Für eine einmalige Einrichtungsgebühr von 60,00 € und monat-
lichen Kosten von 34,90 € bietet Ihnen die Rufhilfe plus  rund um 
die Uhr Sicherheit in Ihrem Zuhause.

Ein Rauch-
melder erkennt, 
wenn etwas 
auf dem Herd 
anbrennt.

Mit dem Zug-
taster sind Sie 
auch auf der 
Toilette oder 
in der Bade-
wanne sicher.

Der Schlüssel-
tresor ermöglicht 
den Einsatzkräften 
Zutritt in Ihr 
Zuhause ohne 
Beschädigungen.

 Die Rufhilfe plus kann mit einem 
 modernen Bewegungsmelder 
 kombiniert werden. Dieser erkennt, 
 wenn Sie von Ihrem üblichen Tages-
 ablauf abweichen. Stehen Sie 
 z.B.: nicht zur üblichen Zeit auf, wird   
 automatisch ein Notruf abgesetzt. 

Darüber hinaus bietet Ihnen die Rufhilfe plus ein Mehr an 
technischer Ausstattung - für Ihre Sicherheit im Alltag.

 Die Rufhilfe
 modernen Bewegungsmelder 
 kombiniert werden. 
 wenn Sie von Ihrem üblichen Tages-
 ablauf abweichen. Stehen Sie 
 z.B.: nicht zur üblichen Zeit auf, wird   
 automatisch ein Notruf abgesetzt. 



Sie wollen mehr erfahren?

Wir stehen jederzeit gerne für eine unverbindliche Beratung 
zur Verfügung. Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich 
einfach an:

Diakoniewerk Zuhause leben GmbH
Schulstraße 12 
4210 Gallneukirchen
Telefon: 07235 63 251 468
E-Mail: rufhilfeplus@diakoniewerk.at

www.diakoniewerk.at/rufhilfeplus


