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Neue Form der Sicherheit für zuhause und unterwegs
Das Notrufteam aus Waghäusel sorgt auch in Zeiten der Corona-Pandemie rund um die
Uhr für mehr Sicherheit
Waghäusel. Viele Senioren in ganz Deutschland nutzen bereits die Dienst- und Serviceleistungen
der Notrufteam GmbH aus Waghäusel. Doch gerade in der aktuellen Lage ist es wichtiger denn je
dafür zu sorgen, dass auch alleinlebende Personen sicher sind und versorgt werden. Niemand sollte
sich davor scheuen Hilfe in Anspruch zu nehmen, aus Sorge eine Last für seine Mitmenschen oder
die Gesellschaft zu sein. Daher bietet die Notrufteam GmbH einfache und flexible Möglichkeiten
eine schnelle medizinische Versorgung mit Hilfe von modernster Technik sicherzustellen.
In den letzten Wochen und Monaten konnte das Notrufteam das Leben vieler Neukunden in den
eigenen vier Wänden sicherer und leichter machen. Aber auch für unterwegs gibt es bereits
technische Alltagshelfer: Seit kurzem gehört die Notruf-Watch zum Sortiment der Notrufteam
GmbH, sodass auch bei notwendigen Erledigungen oder Freizeitaktivitäten für Sicherheit gesorgt
werden kann.
Das Hausnotrufsystem der Notrufteam GmbH kann jederzeit und innerhalb weniger Stunden in
einem Haushalt installiert werden. Besonders wichtig ist dem Geschäftsführer Jürgen Schlindwein,
dass dies auch am Wochenende möglich ist.
„Wer sich bei uns meldet kann sicher gehen, dass ein passendes Notrufsystem innerhalb der
nächsten 24 Stunden von qualifizierten Mitarbeitern installiert wird. Unser System bietet dann die
Sicherheit, mit einem einzigen Knopfdruck Hilfe rufen zu können“, erklärt Schlindwein.
Eine kostenlose und unverbindliche Beratung soll dafür sorgen, dass jeder Kunde das richtige
Notrufsystem für die eigenen Bedürfnisse findet. Die Notrufteam GmbH sichert den
Teilnehmenden durch ihr breites Hilfsangebot Eigenständigkeit auch während der Pandemie, ohne
Sicherheit einbüßen zu müssen.
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Hintergrund
Die Notrufteam GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, alten, kranken oder gefährdeten
Menschen und Ihren Angehörigen ein sorgenfreies und sicheres Leben zu ermöglichen und
eventuelle Risiken zu minimieren. Das Notrufteam gibt seinen Kunden zuhause und unterwegs die
Gewissheit, dass sie Hilfe und Unterstützung erhalten falls diese unerwartet benötigt wird.
Kontakt: Notrufteam GmbH | T +49 7254 70 200 | info@notrufteam.de | www.notrufteam.de
Pressekontakt: Jürgen Scheurer |Diskurs Communication GmbH | T +49 7254 951225 |
notrufteam@diskurs-communication.de
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