
Selbstständig und sicher!
Mit dem Johanniter-Hausnotruf.

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 eige-
nen vier Wänden.

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.

Die Lösung ist ganz einfach,  
praktisch und vernünftig.
 
Für alle Fälle habe ich mir jetzt den Johanniter- 
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! 

www.johanniter.de/notrufdienste

Fotos: Boris Breuer

Gute Beratung, gute Gründe.

Mit einem Johanniter-Berater haben wir einen 
persönlichen Termin verabredet, und er hat uns 
den Hausnotruf erläutert:
•    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 volle 

Kostenübernahme für die  Basisleistung möglich.
•    Eine befristete Laufzeit ist möglich.

Hilfe per Knopfdruck - 
rund um die Uhr!
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Der Johanniter-Hausnotruf.

Maßgeschneiderte Lösungen für jeden 
Bedarf

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. 

Verschiedene Leistungspakete von der Basisabsiche-
rung bis zur Premiumlösung stellen sicher, dass Sie 
genau die Hausnotruf-Lösung für Ihr zu Hause er-
halten, die Sie brauchen. 

Umfangreiches Zubehör wie beispielsweise Rauch-
warnmelder oder Sturzsensoren macht den Johan-
niter- Hausnotruf zu Ihrer individuellen Sicherheits-
lösung!

Der Johanniter-Hausnotruf. Macht sicher und zufrieden!

Bis heute vertrauen über 170.000 Menschen dem Johanniter-Hausnotruf. Über 
99 % aller Hausnotrufteilnehmer würden sich wieder dafür entscheiden. 
Informieren Sie sich, wir beraten Sie gerne! 

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

Unsere Empfehlung

So funktioniert der  
Johanniter-Hausnotruf

Rund um die Uhr: 
Hilfebedarf ermitteln

2

Vor Ort: 
Betroffenen versorgen

4

Zuhause: 
Notruf auslösen

1

Im Notfall: 
Hilfe schicken 

3

Service-Telefon: 
0800 32 33 800 (gebührenfrei)



Zuhause und unterwegs!
Mit dem Johanniter-Kombinotruf.

Ich fühle mich sicher – egal wo ich bin.
 
Selbstständig meinen Alltag zu meistern, das 
macht mich stolz. Neulich gab es aber diesen Mo-
ment, wo ich mir gerne zusätzliche Sicherheit ge-
wünscht hätte. Zum Schneiden der Rosenbüsche 
brauchte ich die Leiter. „Wer hilft mir, wenn ich stür-
ze?“, kam mir der Gedanke. Auch bei Erledigungen 
außer Haus häuften sich diese Überlegungen. Weil 
die Kinder auch nicht mehr alle Tage zu Besuch 
sind, habe ich mir jetzt eine zu mir passende Lösung 
gesucht – und gefunden. 

Praktisch und ganz unauffällig.
 
Seither begleitet mich der Kombinotruf der Johanni-
ter. Ein kleiner Helfer mit großer Wirkung. Er gibt mir 
die Sicherheit, dass mir im Not fall schnell geholfen 
wird. Und für meine Kinder ist es ein Grund weniger, 
sich Sorgen zu machen.

www.johanniter.de/notrufdienste

Fotos: Boris Breuer

Gute Beratung inklusive.
 
Bei einem persönlichen Termin erläutern die Johanni-
ter-Berater den Kombinotruf mit all seinen Vortei-
len:
•   Die Notrufzentrale der Johanniter ist rund um 

die Uhr erreichbar. 
•   Der Sender lässt sich als Armband oder Halsket-

te tragen, unterwegs nutzen Sie den mobilen 
Funksender. 

•   Der Knopfdruck stellt eine Sprechver bindung mit 
der Zentrale her. 

•   Auf Wunsch werden Angehörige oder  Nachbarn 
verständigt. 

•   Bei anerkannter Pflegebedürftigkeit ist eine 
Kostenübernahme in Höhe des  aktuellen Pflege-
hilfsmittel-Zuschusses möglich.

Der Johanniter-Kombinotruf!
Ideal für daheim und unterwegs.

Ein Ausflug ins Grüne, einkaufen oder arbeiten im 
Garten? Der Johanniter-Kombinotruf garantiert 
deutschlandweit eine schnelle Hilfe – auf Wunsch 
auch mit Ortungsfunktion. Das Gerät sendet dann 
zusammen mit dem Notruf den Aufenthaltsort an 
die Johanniter Notruf-Zentrale, die Hilfe rund um 
die Uhr garantiert.

Hilfe per Knopfdruck - 
rund um die Uhr!
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Der Johanniter-Kombinotruf.

gebot an die Hand. Für den flexi  blen Einsatz zu Hau-
se und auch unterwegs vereint der Kombinotruf drei 
Geräte in einem: Basisstation mit Ladefunktion, 
Handsender für Zuhause und Funksender für unter-
wegs ermög lichen deutschlandweit und rund um 
die Uhr einen Hilferuf – mit nur einem Knopfdruck. 

Die integrierte Freisprecheinrichtung stellt bei Be-
darf auf Knopfdruck sofort Kontakt zur Not ruf-
zentrale her. Durch die Verwendung spezi eller 
SIM-Karten sucht sich der Kombinotruf immer das 
stärkste Telefonnetz. Eine sichere Verbindung ist da-
mit zu jeder Zeit garantiert.

 Dank GPS können unsere Mitarbeiter rund um die 
Uhr exakt orten, wo der Notruf abge  setzt wurde, 
damit der Einsatzdienst zielgenau den Weg findet. 
Die Johanniter informieren dann Angehörige oder 
zuvor benannte Personen oder unternehmen weitere 
Schritte gemäß eines zuvor gemeinsam festgelegten 
Maß nah me    plans.

Der Johanniter-Hausnotruf.  
Für ein sicheres Gefühl!

Bis heute vertrauen über 170.000 Menschen dem 
Johanniter-Hausnotruf. Über 99 % aller Hausnotruf-
teilnehmer würden sich wieder dafür entscheiden. 
Informieren Sie sich, wir beraten Sie gerne!

So funktioniert der  
Johanniter-Kombinotruf

Zuhause oder unterwegs: 
Notruf auslösen

1

Im Notfall: 
Hilfe schicken 

3

Vor Ort: 
Betroffenen versorgen

4

Rund um die Uhr: 
Hilfebedarf ermitteln

2

Leistungen Basis Komfort
Basisleistungen: •  Installation und ausführliche Einweisung
     • 24-Stunden-Notrufzentrale
Sichere Schlüsselhinterlegung 
Einsatzdienst vor Ort – rund um die Uhr
Tagestaste (Anschluss optional, auf Wunsch des Kunden)
SOS-Notfalldose
Broschüre Wohnraumverbessernde Maßnahmen

Gute Gründe, sich für die Johanniter  
zu entscheiden.
 
Mit dem Kombinotruf geben die Johanniter ihren 
Kunden ihr bislang leistungsstärkstes Sicherheitsan-

Weitere Produkte des Johanniter-Kombinotruf.
Zusätzlich zur Absicherung im eigenen Zuhause und 
außerhalb der Wohnung bieten die Johanniter in den 
Komfort-Leistungsangeboten des Kombinotrufs wei-
tere hilfreiche Dienste an. Diese reichen von einer 
SOS-Notfalldose über die sichere Schlüsselhinterle-
gung bis hin zum 24-stündigen Einsatzdienst vor Ort.

Service-Telefon: 
0800 32 33 800 (gebührenfrei)


