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Vergünstigte Sicherheit zu Weihnachten
Das Notrufteam macht zum aktuellen Lockdown ein attraktives Weihnachtsangebot mit
mehr Sicherheit für ältere und eingeschränkte Menschen
Waghäusel. Hausnotrufsysteme sorgen zuhause und unterwegs für mehr Sicherheit im Alltag,
besonders für ältere und gesundheitlich eingeschränkte Menschen. Unterschiedlichste Geräte
sorgen dafür, dass die Notrufsysteme und die Alarmierung optimal an die Bedürfnisse der Nutzer
angepasst werden. Gerade in der Zeit des erneuten Lockdowns mit eingeschränkten Besuchs- und
Kontaktmöglichkeiten sind solche Systeme sehr wichtig. Darauf weisen die Experten des
Notrufteams aus Waghäusel hin.
Die Notrufteam GmbH macht daher durch ein attraktives Angebot zu Weihnachten auf die
Wichtigkeit von Sicherheitssystemen im Alltag aufmerksam. Davon profitiert, wer sich vor
Jahreswechsel dafür entscheidet, ein Hausnotrufsystem installieren zu lassen. Er bleibt in den
ersten vier Wochen gebührenfrei sicher.
„Uns ist es wichtig, als Notrufteam nicht nur im Notfall für unsere Kunden da zu sein, sondern sie
vollumfänglich zu begleiten und zu betreuen, sodass sie sich zuhause wieder sicher und wohl
fühlen. Auch für Angehörige sind unsere Notrufsysteme eine große Entlastung: einfach zu wissen,
dass im Ernstfall schnell jemand helfen kann.“, erklärt Jürgen Schlindwein, Geschäftsführer der
Notrufteam GmbH
Das Weihnachtsangebot gilt für alle, die sich bis zum Jahresende ein Notrufsystem installieren
lassen. Diesen Kunden werden dann die Gebühren der ersten vier Wochen geschenkt.
„Weihnachten ist die Zeit der Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Trotz der besonderen Umstände
in diesem Jahr, ist es wichtig, dass wir füreinander da sind. Mit dieser Geste wollen wir Sicherheit
verschenken aber auch auf die Gefahren zuhause aufmerksam machen. Ein Notrufsystem kann
Leben retten, daher freuen wir uns über jeden neuen und zufriedenen Kunden. “, so Jürgen
Schlindwein weiter.
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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.
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