
hausnotruf
sonotelAlleinwohnenden, Älteren und Men-

schen mit Behinderung bringt der 
Hausnotruf schnelle Hilfe rund-um-
die-Uhr und ermöglicht so ein selbst-
ständiges Leben zu Hause. 

Pflegende Angehörige und Bezugs-
personen entlastet der Hausnotruf in 
der Sorge um das Wohlbefinden ihrer 
Betreuten und gibt ihnen Sicherheit in 
der Pflege.

Pflegediensten, sozialen Einrichtungen 
und Sozialstationen ist der Hausnotruf 
ein verlässlicher Partner zum Wohle 
ihrer Patienten.

Betreutem Wohnen bietet der 
Hausnotruf mehr Sicherheit für die 
Bewohner und gewährleistet ein 
hohes Betreuungsniveau.

Pflegekassen können sich bei der 
Versorgung ihrer pflegebedürftigen 
Versicherten auf die Komplettleistung 
von Hausnotruf SONOTEL als kosten- 
und zuzahlungsfreies Pflegehilfsmittel 
verlassen.

Sicher mit 
SONOTEL

Gerne senden wir Ihnen unverbind-
lich Info-Unterlagen zum Hausnotruf 
SONOTEL.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern. 
Infotelefon: 040 / 86 66 64 10.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

Zur Beantragung des zuzahlungsfreien 
Hausnotrufes im Rahmen der Pflegever- 
sicherung oder zum Abruf von Haus-
notruf außerhalb, können Sie einfach 
die entsprechenden Unterlagen direkt 
herunterladen unter:

www.sonotel.de

Kontakt

sonotel hausnotrufzentrale 
rosengarten 17
22880 Wedel 
telefon: 041 03 / 18 88 9 10
telefax: 041 03 / 18 88 9 19
e-mail: info@sonotel.de 
www.sonotel.de

sonotel Gemeinnützige Gesellschaft für 
hausnotruf und soziale Kommunikation mbh 
sibbertstraße 1
22587 hamburg 
telefon: 040 / 86 66 64 10 
telefax: 040 / 86 66 64 19
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Hilfe auf Knopfdruck



Trautes Heim – Glück allein. Gerade mit 
zunehmendem Alter fällt es schwerer, 
die lieb gewonnene Umgebung zu 
verlassen.
 
Doch was tut man, wenn man alleine 
wohnt oder über die meiste Zeit des 
Tages alleine ist und einmal dringend 
Hilfe braucht?

Für solche Fälle gibt es den Hausnotruf 
SONOTEL. 

Ein Knopfdruck auf den wasserdichten 
Funksender am Handgelenk genügt 
und es wird sofort eine Hör- und 
Sprechverbindung zur Notrufzentrale 
SONOTEL hergestellt. Dazu muss man 
weder den Telefonhörer abnehmen 
noch sich in unmittelbarer Nähe des 
Hausnotrufgerätes aufhalten. 

Dank der automatischen Notrufer-
kennung wird der Hilferuf auch dann 
gehört, wenn jemand nicht mehr in 
der Lage ist zu sprechen.

Die Notrufzentrale SONOTEL hilft in 
jeder Notsituation.

Hausnotruf SONOTEL ist bundesweit 
und rund-um-die-Uhr an 365 Tagen im 
Jahr für Sie da. 

Im Rahmen der Pflegeversicherung 
haben Pflegebedürftige, Alleinwohn-
ende oder über weite Teile des Tages 
allein Lebende auf Antrag Anspruch 
auf Versorgung mit Hausnotruf gemäß 
§ 40 SGB XI.

Hausnotruf ist ein kosten- und zu-
zahlungsfreies Pflegehilfsmittel und 
schmälert keine anderen Pflege-
leistungen. 

SONOTEL Hausnotruf ist kosten- und 
zuzahlungsfrei gemäß § 40 SGB XI 
und bundesweiter Vertragspartner 
aller Pflegekassen.

Im Rahmen 
der Pflegeversicherung

Außerhalb 
der Pflegeversicherung

Liegt keine oder noch keine Pflege- 
bedürftigkeit gemäß Pflegeversiche- 
rungsgesetz vor, kann man den  
Hausnotruf SONOTEL auch außerhalb 
der Pflegeversicherung erhalten. 

Der Hausnotruf kostet mtl. komplett 
€ 17,90. Für die Programmierung und 
den Versand des Hausnotrufgerätes fällt 
einmalig eine Gebühr von € 10,23 an.

Zum Anschluss des Hausnotrufes  
SONOTEL stehen wir Ihnen jederzeit 
zur Seite.

Für Senioren, die viel unterwegs sind, 
bietet unsere TELEbrücke mobil mit 
Senioren-Handys ein weiteres Maß an 
Sicherheit und Geborgenheit. 

Hausnotruf SONOTEL 
bundesweit

www.sonotel.de


