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Infos zum Hausnotruf: 
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Information durch unsere Kundenbetreuung. 
Unsere Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer besuchen 
Sie gern und beraten Sie ausführlich und individuell über alle 
Angebote. Wir klären auch für Sie, ob die Kosten für unsere 
Leistungen durch die Pflegekasse oder einen sozialen Hilfe-
träger übernommen werden, was häufig der Fall ist. Natür-
lich sind wir Ihnen auch behilflich, wenn Sie einen Antrag auf  
Kostenübernahme stellen möchten.

Der DRK-Hausnotruf, kurz beschrieben.
1. Sie sind in einer Notlage, in der Sie sich nicht selbst 

helfen können. 
2. Sie lösen mit Ihrem Handsender den Notruf aus.
3. Ihre DRK-Hausnotrufzentrale meldet sich und spricht 

mit Ihnen über Ihre Notlage. Dabei können Sie innerhalb 
Ihrer Wohnung über die Freisprechanlage einfach in den 
Raum sprechen.

4. Je nach Erfordernis und nach Ihren Wünschen werden 
sofort informiert:

• eine Person Ihrer Wahl,  
z. B. Angehörige, Freunde, Nachbarn;

• Ihr Hausarzt,
•  der Pflegedienst,
• der Rettungsdienst, oder
• der DRK-Bereitschaftsdienst (je nach Paket).

Die von Ihnen ausgewählten Namen und Telefonnummern 
haben Sie uns zuvor angegeben. Im Notfall werden gege-
benenfalls auch alle relevanten, bei uns hinterlegten Infor-
mationen zu Ihren Vorerkrankungen, Allergien etc. an den 
Rettungsdienst übermittelt.
Je nach Leistungspaket, können Sie auch Ihre Schlüssel bei 
uns hinterlegen, damit unser DRK-Bereitschaftsdienst vor 
Ort schnell und unkompliziert Hilfe leisten kann.

Keine Anschlussgebühr !

Hausnotruf.
Älter, bunter, sicherer.



• Innovative Technik und Logistik auf dem neuesten Stand.
• Engagierte und qualifizierte Mitarbeiter.

Ein persönlicher Ansprechpartner. 
Rund um die Uhr, auf Knopfdruck.
Der Hausnotrufanschluss besteht aus dem Basisgerät 
und einem Handsender, der an einer Halskette oder einem  
Armband getragen wird. Der Handsender ist stoßfest und 
wasserdicht. Er funktioniert z. B. auch in der Badewanne oder 
unter der Dusche.

Im Notfall sind unsere Mitarbeiter immer für Sie da. Sie  
haben jederzeit sofort Kontakt zur Notrufzentrale – mit nur 
einem Knopfdruck. Ihre individuellen Daten erscheinen 
dort auf dem Monitor, noch bevor Sie sich gemeldet haben.  
Innerhalb von Sekunden wird Hilfe für Sie organisiert. Auf 
Wunsch können Sie beim DRK Ihren Ersatz-Wohnungsschlüs-
sel hinterlegen. So ist im Notfall schnell jemand bei Ihnen. Die 
Aufbewahrung erfolgt nach hohen Sicherheitsstandards.

DRK Hausnotruf

100 Prozent für Sie.  
100 Prozent Rotes Kreuz.

Seit über 150 Jahren setzt das Rote Kreuz die Maß-
stäbe, wenn es um die Rettung von Menschenle-
ben, Hilfe in der Not und die Erhaltung der Men-
schenwürde geht. Der Hausnotruf ist dafür ein 
gutes Beispiel. Geht es um Ihre Sicherheit, kennt 
das Deutsche Rote Kreuz keine Kompromisse:

• Individuelle Beratung – auf Wunsch auch gerne bei Ihnen 
zu Hause – und persönliche Kundenbetreuung. 

• Attraktive Paketlösungen rund um das sichere und 
selbstbestimmte Wohnen und Leben.

Basispaket Hausnotruf.* (wird immer benötigt)  monatlich

• Hausnotruf-Teilnehmerstation mit  
Handsender.

• Installation und persönliche Einweisung 
in die Bedienung des Systems mit Pro-
bealarm.

• Aufschaltung auf eine DRK-Hausnotruf-
zentrale.

• Aufnahme der persönlichen Daten und 
das Erstellen eines Maßnahmenplanes 
für den Alarmfall.

• Bearbeitung aller eingehenden Alarme 
und Verständigung der Bezugs- und 
Hilfepersonen (z. B. Angehörige, Pflege-
dienst oder den Rettungsdienst).

23,00 €

Sicherheitspaket Hausnotruf.* (inkl. Basispaket)  monatlich

• DRK-Bereitschaftsdienst inklusive Schlüs-
selhinterlegung (exklusive Einsätze).

• Hausnotruf-Einsatz durch  
DRK-Bereitschaftsdienst kostenpflichtig. 
Einsatzpauschale 20,00 €.

• 1 Einsatz im Monat für DRK-Fördermit- 
glieder kostenfrei.

Hinweis: Bei diesem Paket sind mindestens 2 Bezugs-  
bzw. Hilfepersonen für den Alarmfall erforderlich.

33,00 €

Komfortpaket Hausnotruf.* (inkl. Basis-Paket)  monatlich

• DRK-Bereitschaftsdienst inklusive  
Schlüsselhinterlegung.

• Keine Bezugs- oder Hilfepersonen für den  
Alarmfall erforderlich!

• 5 Hausnotruf-Einsätze im Monat durch den  
DRK-Bereitschaftsdienst inklusive!

• 24-Stunden-Sicherheitsuhr (Tagestaste) auf 
Wunsch.

43,00 €

Angebotspakete und Preise.

* Anteilige Kostenübernahme durch Pflegekasse möglich! 

„Nichts hilft mir mehr, als zu 
wissen, dass ich im Notfall nicht 
auf mich allein gestellt bin. Und 
das Schönste daran ist: Dieses 
Wissen wirkt ab sofort – sogar 
ganz ohne Notfall.“


