
Hausnotruf jetzt auch ohne Festnetztelefon

Der HuPS24-Hausnotruf macht’s möglich!

Es gibt heute viele Menschen, die keinen Festnetzanschluss mehr haben, sei es aus Kostengründen,

technischen Gründen oder aus anderen, persönlichen  Gründen. Ihnen reicht ein Mobiltelefon aus,

und dessen Kosten lassen sich ja heutzutage auch gut überblicken.

Aber was ist, wenn für mehr Sicherheit zu Hause nun ein Hausnotrufgerät benö-

tigt wird? Das benötigt doch einen Festnetz-Telefonanschluss? Nicht bei HuPS24! 

Denn hierfür gibt es jetzt zwei Lösungen: 

Zum einen ein Mobiltelefon mit Notruftaste wie das emporiaSAFETYplus, wel-

ches zu Hause und im häuslichen Umfeld (z.B. Garten) bei einem Notfall auch

per Funk-Fernauslöser ausgelöst werden kann und das man zusätzlich beim Ver-

lassen der Wohnung mitführen kann – und so europaweit jederzeit mit der Notruf-

und Servicezentrale von HuPS24 verbunden werden kann.

Zum anderen mit einem speziellen HuPS24-Hausnotrufgerät mit integrierter

SIM-Karte. Hier wird, wie im „klassischen Hausnotruf“ ein Hausnotrufgerät an

einem zentralen Platz in der Wohnung an Strom angeschlossen – und fertig. Im

Hausnotrufgerät ist eine Mobilfunk-Karte (SIM-Karte) und über diese wird per Mo-

bilfunk die Verbindung zur Hausnotrufzentrale hergestellt. Entweder, der Hausnot-

rufteilnehmer hat schon einen Mobilfunkvertrag, dann wird eine zusätzliche 

Somit benötigt man nicht mehr zwingend einen Festnetzanschluss! Nur noch Strom.

Beide Geräte werden vom Hausnotrufdienst HuPS24®e.K. und 

von MobilNotruf24® gegen eine monatliche Gebühr zur 

Verfügung gestellt. Im Einsatzgebiet der Hausnotruf-

Rufbereitschaft im Großraum Stuttgart-Esslingen-

Sindelfingen-Ostfildern -Leinfelden-Echterdingen natürlich 

auch mit Hinterlegung der Hausschlüssel bei der 

Hausnotruf-Rufbereitschaft. Mit der Rufbereitschaft sorgen 

wir für jederzeitige Sicherheit. 

Ein Vorteil beim Hausnotrufgerät mit integrierter SIM-Karte 

besteht darin, dass dem Hausnotrufteilnehmer ab Pflegestufe 1 

das Hausnotruf-System von seiner Pflegekasse auf Antrag mit  monatlichen 18,36 Euro bezuschusst

wird. 

Sie haben Fragen? Dann rufen Sie uns an! 

Wir beraten Sie gern, kostenfrei und für Sie ohne Verpflichtungen. Tel. 0711 / 342 13-0 

Hausnotruf und Pflegenotruf sind Vertrauenssache -

vertrauen auch Sie HuPS24 Hausnotruf – wie schon 1.700 Hausnotrufteilnehmer!

SIM-Karte bestellt – oder HuPS24 stellt gegen eine kleine Gebühr eine SIM-Karte

nach Wahl zur Verfügung. 


