
Selbstständig und sicher!
Mit den Johanniter-Notruflösungen.

Der Johanniter-Kombinotruf.
Macht sicher und zufrieden!

Der Johanniter-Kombinotruf beinhaltet alle 
Vorteile des Johanniter-Hausnotrufs und zu-
sätzlich alle Vorteile für unterwegs – inklusive 
einer persönlichen Ortungsfunktion! 

Ihre exklusiven Stadtwerke Heide GmbH- Vor-
teile: Als Kunde der Stadtwerke HeideGmbH 
erlassen wir Ihnen bei Nennung des Stich-
worts „Stadtwerke Heide“ die Anschlussge-
bühr und Sie erhalten den ersten Monat kos-
tenlos.

www.stadtwerke-heide.de/hausnotruf
Service-Telefon: 
0800 966 7 336 
(gebührenfrei)

Die Lösung ist ganz einfach,  
praktisch und vernünftig.
 
Für alle Fälle habe ich mir jetzt den Johan-
niter-Hausnotruf angeschafft. Da bin ich auf 
Knopfdruck mit der Zentrale verbunden und 
bekomme sofort professionelle Hilfe, wenn 
ich sie brauche. Das gibt mir ein sicheres  
Gefühl und meine Familie freut sich über eine 
Sorge weniger!

Auch wenn ich mittlerweile alleine zuhause 
bin. Und auch wenn meine Tochter mit ihrer 
Familie nicht gerade „um die Ecke“ wohnt und 
mal eben vorbei kommen kann, wenn was ist. 

Ich bleibe ich – selbstständig in den 
eigenen vier Wänden.
 
Was soll ich lange drum herum reden: kein 
Mensch auf der Welt wird jünger. Okay, hier 
und da zwickt und kneift der Körper, aber das 
ist doch kein Grund meine Selbstständigkeit 
aufzugeben! Fest steht: Ich will weiter mein 
Leben leben, in meinen eigenen vier Wänden.

Stadtwerke Heide-Vorteile:

• keine Anschlussgebühr

• erster Monat kostenlos
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Der Johanniter-Hausnotruf: eine Sorge weniger für alle!

Maßgeschneidert – für jeden BedarfSo funktioniert der  
Johanniter-Hausnotruf

Gute Beratung, gute Gründe.
 
Ihr Johanniter-Berater erläutert Ihnen den  
Hausnotruf in einem persönlichen Termin:
•  Die Notrufzentrale der Johanniter  

ist rund um die Uhr erreichbar.
•  Den Sender kann man als Armband  

oder Halskette tragen.
•  Das Signal funktioniert in der ganzen 

Wohnung.
•  Der Knopfdruck stellt eine  

Sprech verbindung mit der Zentrale her. 
•  Auf Wunsch werden Angehörige  

oder Nachbarn verständigt.
•  Bei anerkannter Pflegebedürftigkeit  

ist eine Bezuschussung durch die  
Pflegekasse möglich.

•  Eine Schlüsselhinterlegung ist möglich.

Ob Sie öfter allein zuhause sind, gesundheitliche 
Einschränkungen haben oder sturzgefährdet sind, 
oder ob Ihnen einfach generell Ihre Sicherheit 
wichtig ist – der Johanniter-Hausnotruf kann auf 
jeden Bedarf individuell angepasst werden. 

 Verbindung herstellen

 Situation erkennen

 Hilfe schicken

 Betroffenen versorgen

 Notruf auslösen

Verschiedene Leistungspakete von der Basisab- 
sicherung bis zur Premiumlösung stellen sicher,  
dass Sie genau die Lösung für Ihr zu Hause erhal-
ten, die Sie brauchen. Umfangreiches Zubehör, 
etwa ein zweiter Handsender oder ein Sturz- 
sensor, macht den Johanniter- Hausnotruf zu 
Ihrer individuellen Sicherheitslösung!

Leistungen: Premium Komfort Basis

Basisleistungen 
• Installation und ausführliche Einweisung
• 24-Stunden-Notrufzentrale

Sichere Schlüsselhinterlegung 

Einsatzdienst vor Ort – rund um die Uhr

Tagestaste

SOS-Notfalldose

Broschüre „Wohnraumverbessernde Maßnahmen“

Wöchentlicher persönlicher Anruf

1 x Zubehör

Monatliche Kosten:

Johanniter-Hausnotruf (Zuhause-Bereich) 74,– Euro 44,– Euro 25,– Euro

Johanniter-Kombinotruf (zuhause und unterwegs) – 54,– Euro 35,– Euro

Unsere Empfehlung

Einmalige Grundgebühr: 49,– Euro.
Bei anerkannter Pflegebedürftigkeit können Kosten der Basisleistungen durch die Pflegekasse nach Maßgabe der 
jeweils gültigen Höchstpreisvereinbarung übernommen werden. Gerne unterstützen wir Sie bei der Antragstellung.


