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Notruftelefon

JETZT 
AUCH MOBIL. Nehmen Sie Ihr Notruftelefon

überallhin
mit!

Gemeinsam  
Wege gehen. 
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(Mobiles) Notruftelefon
MIT DEM NOTRUFTELEFON SIND SIE NIE ALLEINE.

Das Notruftelefon des Hilfswerks steht für Sicherheit. Ein Druck auf den Sender 
genügt und schon wird die Notrufzentrale des Hilfswerks alarmiert. Rasch und 
gezielt kann die Hilfe organisiert werden, die Sie brauchen.

Unser Angebot
Das stationäre Hilfswerk Notruftelefon für zuhause 
besteht aus einer Basisstation und einem Funksen-
der, den Sie wie eine Armbanduhr oder eine Hals-
kette immer bei sich tragen. Im Ernstfall reicht es, 
den Knopf auf dem Sender zu drücken und Sie sind 
sofort mit der Notrufzentrale des Hilfswerks ver-
bunden – und das rund um die Uhr. Der Anschluss 
ist auch ohne Festnetztelefon möglich.

Sicherheit auch unterwegs
Mit dem neuen Angebot des Hilfswerks können Sie
sich ab sofort nicht nur in den eigenen vier Wänden
sicher fühlen, sondern auch unterwegs. Das mobile
Notru elefon ermöglicht Ihnen z.B. wieder die
Natur zu genießen oder alleine einkaufen zu gehen

– immer mit dem beruhigenden Gefühl, dass Ihnen
im Notfall sofort und überall geholfen werden kann. 

Auf Knopfdruck wird rasch und gezielt die be-
nötigte Hilfe organisiert – die angegebene Vertrau-
ensperson oder die Rettung. Und beim mobilen
Notru elefon wissen die Mitarbeiter/innen in der
Notruf-Zentrale im Notfall, ob die Person zu Hause
oder unterwegs ist.

Das Notruftelefon sorgt für 
Sicherheit bei Alt und Jung, 
wenn Sie
•  alleine leben oder öfters alleine  

zu Hause sind
•  sturzgefährdet sind
•  sich nach einer Operation oder  

Rehabilitation zu Hause nicht 
ganz sicher fühlen

•  sich gerne im Garten oder in  
der Natur aufhalten

• sportlich aktiv sind

Die Kosten
Das Hilfswerk Notruftelefon kann 
schon ab 25,40 Euro pro Monat  
gemietet werden. Die einmalige  
Anschlussgebühr beträgt 30 Euro.

Bei Mindestpension und Pflege- 
geldanspruch haben Sie die  
Möglichkeit, um Mietkosten-
zuschuss vom Land Niederöster-
reich anzusuchen, wobei wir Sie 
gerne unterstützen. 
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DAS HILFSWERK  
IN ZAHLEN 

  68 Standorte 
  2.900 Mitarbeiter/

innen
  2.266 Ehrenamtliche
  26.600 Kundinnen  

und Kunden pro 
Monat

T 0800 800 408 
notruftelefon@ 
noe.hilfswerk.at 

 noe.hilfswerk

     hilfswerk 
niederoesterreich

www.notruftelefon.at 
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