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Rundum sicher zuhause leben
Die Hausnotrufgeräte „Standard“ und „Premium“ garantieren für Ihre Sicherheit

Die meisten Unfälle passieren im Haushalt

Denkt man an Hausnotrufe, haben viele von uns automatisch eine bettlägerige Situation, also 
eine Unterstützung der Pflege, vor Augen. Wir vergessen dabei aber, wie hilfreich ein Hausnot-
ruf für jeden allein lebenden Menschen sein kann. Gerade Rüstige und Junggebliebene möch-
ten so lange wie möglich selbständig und im vertrauten Umfeld wohnen bleiben. Sie sind froh 
und stolz darauf, wenn sie nicht auf fremde Hilfe angewiesen sind. Ob beim Schneeräumen, 
Äpfelpflücken oder beim Eindrehen einer Glühbirne, niemand ist vor Gefahren gefeit. Einmal 
nicht genau aufgepasst und schon hat Sie das Unglück ereilt. 

Es muss aber nicht einmal ein gesundheitlicher Grund sein, sich für einen Hausnotruf zu ent-
scheiden. Senioren sind leider nach wie vor beliebte Opfer für Einbrüche. Wie gut, wenn man 
nicht im Dunkeln durchs Haus tasten und das Telefon suchen muss, um auf sich aufmerksam 
machen zu können. Nicht nur Sie, sondern auch Ihre Lieben, werden mit unserem Hausnotruf 
in den beiden Modellversionen “Standard“ oder “Premium“ in Zukunft besser schlafen kön-
nen. 
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Ihre Lebensversicherung für unterwegs
Bleiben Sie unabhängig mit dem Notrufgerät „Hybrid“ 

Genießen Sie Ihr Leben in vollen Zügen

Menschen, egal wie alt sie sind, sichern sich gerne aus unterschiedlichen Gründen mit ei-
nem GPS ausgestatteten Notruf ab. Bei Krankheiten, wie z. B. Diabetes, ermöglicht ihnen 
dieses Gerät, ihr ganz normales Leben weiter zu führen und doch jederzeit für den Notfall 
abgesichert zu sein. Auch Angehörigen eines Alzheimer- oder Demenzerkrankten kann mit 
der GPS-Ortung die Aufregung einer langen Suche erspart bleiben. Nicht zu vergessen ist die 
große Anzahl an psychisch eingeschränkten Menschen, welchen so einfach ein Stück Freiheit 
zurückgegeben werden kann. 

Ein mobiles Notrufgerät ist aber auch für jene sinnvoll, die gesund und mitten im Leben ste-
hen. Gerade Menschen, die gerne alleine unterwegs sind oder sich sportlichen Herausforde-
rungen wie Joggen, Klettern oder Radfahren stellen, bietet unser Modell “Hybrid“ deutsch-
landweite Sicherheit. Zuhause in die Ladestation gesteckt, wird aus dem mobilen Notrufgerät 
ein vollwertiges Hausnotrufgerät.
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„Hybrid“ bietet Ihnen deutschlandweiten Rundumschutz. Das Mobilteil alleine ist dabei  
zusammen mit dem Handsender Ihr Begleiter auf allen Reisen. 

Mittels eingebautem hochgenauen GPS-Modul sind Sie bei ausreichendem Empfang im ge-
samten Bundesgebiet ortbar. Bei Kontakt mit der Einsatzzentrale versendet das Gerät gleich-
zeitig Ihren aktuellen Standort, welchen wir sofort an die nächstgelegene Rettungsleitstelle 
übermitteln. Bei der GPS-Ortung wird mit Hilfe von Satelliten Ihr Standort ermittelt. Das Mo-
bilteil wählt bei mangelnder Netzabdeckung selbständig und automatisch den nächsten, leis-
tungsstarken Mobilfunkanbieter aus.

Unsere Hausnotruf-Geräte auf einen Blick
„Standard“ und „Premium“ – für Sicherheit in Ihren eigenen vier Wänden 

Sicherheit unterwegs
durch unser Notrufgerät „Hybrid“

• Befindet sich das Mobilteil in der Fest-  
station, wird es damit automatisch zum   
vollwertigen Hausnotrufgerät.

• Einrichtung von Sperrgebieten möglich   
(Geofencing)

• Ausreichender Mobilfunk-Netzempfang  
ist Voraussetzung.

„Standard“ sorgt für Ihre Sicherheit in der 
Wohnung und im Garten. Voraussetzung ist 
ein gängiger Telefon- und Stromanschluss. 

• Die Reichweite aller Funksender unserer 
Geräte beträgt jeweils ca. 200 Meter.

• 48-stündige Überbrückung bei   
Stromausfall

• Bei beiden Geräte kann optional die Funk- 
tion Tagestaste (Lebenszeichenfunktion)  
zum Einsatz kommen. 

„Premium“ erweitert Ihren Schutz im kom-
pletten Haus- und Gartenbereich mit Hilfe 
des Mobilfunknetzes. Ein Telefonanschluss 
ist dazu nicht erforderlich. Dadurch kann das 
Gerät dort platziert werden, wo Sie sich vor-
wiegend aufhalten.
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Standard-Hausnotruf Premium-Hausnotruf Hybrid-Notruf

Für Sicherheit im ganzen Haus und im Garten. Beweglich 
bleiben im Radius bis zu 200 m um die Feststation

Deutschlandweiter  
Rundumschutz

Betrieb mit jedem Standard- 
Telefonanschluss möglich

Vielseitig einsetzbar durch 
Mobilfunk. Dadurch kann das 
Gerät dort aufgestellt wer-
den, wo es gebraucht wird – 
auch ohne Telefonanschluss!

Flexibel bleiben durch unab-
hängige Netzanbieterortung 
per GPS

Handsender, getragen als Armband oder um den Hals
Mobiles Notrufgerät inkl. 
Handsender getragen als 
Armband oder um den Hals

Alle Geräte werden als Leihgeräte zur Verfügung gestellt. Für die Vertragslaufzeit weisen 
wir Sie in die Benutzung der Geräte ein und gewährleisten den ordnungsgemäßen Betrieb 
und die Instandhaltung. Die Geräte müssen bei Vertragsende zurückgegeben werden!

Der BRK-Schlüsseltresor 
Unser besonderer Service, denn jede Minute zählt

Mit einem kleinen Schlüsseltresor vor Ort können Sie meist ein unnö-
tiges Öffnen der Wohnungstüre durch die Feuerwehr vermeiden. 

Im Notfall übermitteln wir dem Rettungsdienst die bei uns hinterlegte 
und bis zum Eintreten eines Falles geheime Pinnummer Ihres Tresors.  
Durch das einfache Entnehmen des Hausschlüssels kann dann 
schnell, effizient und kostensparend geholfen werden. 

Da wir ein Qualitätsmanagement nach DIN ISO: 9001: 2015 betrei-
ben, sind Ihre Daten sind bei uns garantiert in guten Händen. Der 
BRK-Schlüsseltresor wird von uns unkompliziert geliefert und an ei-
ner unauffälligen, nicht direkt erkennbaren Stelle montiert. Selbstver-
ständlich können Sie aber auch selbst einen anderen Schlüsseltresor 
besorgen und anbringen.
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Sicherheit auf Knopfdruck 
Wenn Sie in Not geraten, sind wir ganz persönlich für Sie da

Für den Notfall vorgesorgt
Egal ob zuhause oder unterwegs – wenn Sie Hilfe benötigen, drücken Sie einfach auf den 
Notrufknopf, den Sie am Handgelenk oder um den Hals tragen und Sie werden mit einem 
BRK-Mitarbeiter aus der Region verbunden. Schnell, individuell, 365 Tage im Jahr und rund 
um die Uhr. Ob Hilfe durch Freunde oder Angehörige, Hausarzt, BRK-Hintergrunddienst, Ret-
tungsdienst, Notarzt oder Feuerwehr – unsere erfahrenen Ansprechpartner leiten sofort die 
richtigen Schritte ein, um Ihnen aus Ihrer Notlage zu helfen. 

Auf Wunsch können Sie mit der „Tagestaste“ (Lebenszeichenfunktion) täglich ein OK an uns 
senden. Sollte dieses ausbleiben und Sie auch auf keinen Telefonanruf von uns reagieren, 
kommt jemand vorbei, um nach Ihnen zu sehen. 

Sicherheit  
auf Knopfdruck

schnelle und   
kompetente   
Einleitung von  
Hilfe

Bekannte
• Angehörige
• Freunde 
• Nachbarn

Ärztliche Versorgung
• Hausarzt
• Notarzt

Notdienst
• BRK-Hintergrunddienst
• Rettungsdienst
• Feuerwehr

• Sie können im Vorfeld bei uns die Kon-
taktdaten von Personen hinterlegen, die 
Ihnen dann, soweit erreichbar, über unser 
Rufsystem zu Hilfe eilen können. Wenn 
keine dieser Personen erreichbar ist, kann 
optional der Hintergrunddienst zum Ein-
satz kommen.

• Damit unsere Helfer zügig und einfach 
in Ihre Wohnung gelangen können, bie-
ten wir als Besonderheit auch den Ein-
satz eines Schlüsseltresors vor Ort an.  
(vergl. Seite 9 in dieser Broschüre)

Bezuschussung durch die Pflegekassen
Unter bestimmten Voraussetzungen und auf Antrag können die Pflegekassen einen Teil der 
Kosten übernehmen. Wir beraten Sie gerne zu diesen und anderen Fragen.
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Bei allen Fragen zum Notruf an Ihrer Seite 
Die einzigartige Notruf-Rundum-Betreuung im BRK KV Nürnberger Land

Individuelle Beratung ist unser Markenzeichen

Welches Gerät brauche ich? Wo soll es am besten stehen? Wie schließe ich es an? Was pas-
siert, wenn das Gerät defekt ist? Auf diese und viele weitere Ihrer Fragen haben wir eine klare 
und einfache Antwort. Was auch passiert: Wir kümmern uns darum.

Ausführliche Erstberatung
In einem ausführlichen Beratungsgespräch klären unsere erfahrenen Mitarbeiter ab, welches 
Hausnotgerät (Standard, Premium oder Hybrid) am besten Ihren individuellen Bedürfnissen 
entspricht. 

Einweisung und Inbetriebnahme
Unsere kompetenen Servicetechniker kommen mit dem Notrufgerät zu Ihnen nach Hause, 
erläutern Ihnen Schritt für Schritt die Bedienung und nehmen gemeinsam mit Ihnen einen 
Probealarm vor.
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Das Einsatzfahrzeug Hausnotruf des BRK Kreisverbandesnd
Um für Sie 24 Stunden am Tag erreichbar zu sein, verfügen wir in unserem Kreisverand über ein  
eigenes Notruf-Mobil. Damit sind wir für jeden Servicefall gerüstet. 

Die BRK-Sorglosgarantie
Wenn etwas nicht mehr funktionieren sollte, tauschen wir im Notfall – egal zu welcher Tages- 
oder Nachtzeit – das defekte Hausnotrufgerät gegen ein Ersatzgerät aus. Dieser 24-Stunden 
Gerätetausch ist für Sie natürlich kostenlos, wenn ein Komplettpaket gebucht ist.

Das Notrufsytem im BRK KV Nürnberger Land ist zertifiziert nach DIN ISO: 9001: 2015

Ihr Notruf-Ansprechpartner vor Ort 
Jederzeit für Sie bereit – nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Harald Leykauf

Leiter  
Hausnotruf 
 
Tel: 0 91 51/9 66 90-22 
Fax: 0 91 51/9 66 90-29 
hausnotruf@kvnl.brk.de
 
Ostbahnstraße 42 
91217 Hersbruck



Wir helfen Ihnen sehr gerne weiter und beraten Sie kostenlos und unverbindlich 
auch vor Ort ausführlich über alle Gerätetypen, Anschlussmöglichkeiten und Kosten

Kreisverband Nürnberger Land
Ansprechpartner: Harald Leykauf 
   Kostenloses Info-Telefon: 0 8000 365 000
   0 91 51/ 966 90-22 hausnotruf@kvnl.brk.de www.kvnl.brk.de


