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Wir beraten Sie gerne, kontaktieren 
Sie uns. Wir würden uns freuen, 
Sie bald zu unseren zufriedenen Kunden 
zählen zu dürfen!

In einem Notfall bleiben 
wir mit Ihnen verbunden, 

bis Hilfe eintrifft.

Hilfe durch Freunde, Familie
oder Nachbarn

Hilfe durch Sanitätsdienst 
oder andere 

Notfall-Institutionen

Preise/Kosten
Die aktuellen Preise und Kosten für die verschiede-
nen Varianten und Zusatzoptionen entnehmen 
Sie unserer Website oder rufen Sie uns an.

Anmelden
Zum Anmelden füllen Sie bitte das Anmelde-
formular aus und senden es uns zu.  
Sie können das Formular:
•	 Online auf unserer Website ausfüllen und 

senden
•	 Formular runterladen ausfüllen und per E-Mail 

oder Post senden

Persönliche Sicherheit
Hilfe auf Knopfdruck
für zuhause und unterwegs

Personen-Notruf Schweiz



Hilfe in Notsituationen
Unser Angebot richtet sich an alle Personen, welche 
in einer Notsituation schnell und einfach Hilfe 
aufrufen möchten. Dies sind:
•	 Seniorinnen und Senioren 
•	 Menschen mit einer Behinderung
•	 Alleine arbeitende Personen in gefährlicher 

Umgebung
•	 Freizeitsportler und viele mehr Variante HOME (für zuhause)

signakom setzt topmoderne Hausnotrufgerät der 
neusten Generation ein, bei der Sprache und Daten 
über das Mobilfunknetz übermittelt werden. 
Es überwacht verschiedene Funktionen, wie zum
Beispiel den internen Akku oder die Batterie im 
Armbandsender und übermittelt allfällige Störungen 
an die Notrufzentrale. Die Hausnotrufgeräte 
ermöglichen eine schnelle Kommunikation zwischen 
dem Benutzer und der Alarmzentrale.

Variante MOBILE (für unterwegs)
Draussen unterwegs zu sein, fördert die körperliche 
Gesundheit und soziale Kontakte. Die Freiheit sich 
ausserhalb der eigenen vier Wände zu bewegen, ist 
deshalb ein wertvolles Gut. Aus Angst vor Unfällen 
oder vor dem Verlust der Orientierung verzichten 
Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit 
körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen 
leider oft darauf. Mit einem GPS-Notrufgerät von 
signakom sichern Sie sich diese Freiheit.

Option signakom-Notruf Plus 
Mit der Option signakom-Notruf Plus werden Sie 
von der Notrufzentrale erinnert, einen Testalarm 
auszulösen,	wenn	länger	als	30 Tage	kein	Alarm	
oder Testalarm von Ihnen bei uns eingegangen
ist. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der 
Notrufzentrale wird Sie telefonisch kontaktieren. 
Es	wird	sich	nach	Ihrem	Befinden	erkundigt	
und Sie werden dazu aufgefordert, 
einen Testalarm auszulösen.

KeySafe (Schlüsseldepot)
Hinterlegen Sie einen Hausschlüssel für den Notfall. 
Der praktische und kostengünstige KeySafe kann 
einfach montiert werden und lässt sich mit einem 
Zahlencode	öffnen.
Zutrittberechtigte haben damit in einem Notfall 
Zugang zu Ihrer Wohnung, damit schnell Hilfe 
geleistet werden kann.

Option Sturz-Sensor
Der Sturzsensor ist ausgestattet mit einer Notruf-
taste und ermöglicht eine automatische Alarm-
auslösung im Fall eines schweren Sturzes. 
Er analysiert durch eine Reihe Sensoren und einem 
leistungsstarken Algorithmus die Bewegungen, 
erkennt einen schweren Sturz und löst Alarm aus.

Freundliche Notrufzentrale
Der signakom Notruf ist da, damit Personen in 
einer Notsituation schnell Hilfe geleistet werden 
kann. Freundliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nehmen Ihren Anruf entgegen. 
Sie sprechen schweizerdeutsch, deutsch, franzö-
sisch, italienisch oder englisch. 
Die erfahrenen Mitarbeiter unserer Notrufzentrale 
helfen	seit	über	30 Jahren	Menschen	in	Notsitua-
tionen. Über den Lautsprecher können Sie mit unse-
ren Mitarbeitenden sprechen und notwendige 
Hilfe wird für Sie organisiert. Wir bleiben mit Ihnen 
verbunden, bis Ihnen geholfen wird. Hilfe wird in 
jedem Fall organisiert, auch wenn aus irgendeinem 
Grund eine Verständigung nicht möglich sein sollte.

Mehr als nur ein Notruf-Abo
Als unsere Kundin/unser Kunde dürfen Sie den 
signakom Notrufknopf aber auch in normalen 
Alltagssituationen drücken. Zum Beispiel wenn Sie 
nicht mehr weiter wissen oder einfach Hilfe in 
einer speziellen Situation benötigen.

Unkomplizierte Notrufgeräte
Unsere Notrufgeräte benötigen keine komplizierten 
Installationen und auch keinen Telefonanschluss. 
Wir bieten zwei verschiedene Varianten an, entweder 
für zuhause (HOME) oder für unterwegs (MOBILE). 
Die Geräte können gekauft oder gemietet werden.
Am Strom einstecken, einschalten – fertig. 
Über den Armbandsender sind Sie dann per Knopf-
druck mit der Notrufzentrale verbunden.


