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Soforthilfe

in
Notsituationen

vitatel Der Notruf für zu Hause
15 Jahre Vitatel
Immer mehr Menschen entscheiden
sich für einen Notruf zur Absicherung. Trotzdem kommt es immer
wieder vor, dass Personen stundenlang, z.B. nach einem Sturz, hilflos
zuhause auf dem Boden ausharren
müssen bis endlich Hilfe kommt.
Mit Vitatel beugen Sie vor und sind
mit einem Knopfdruck umgehend
mit der medizinischen Notruf-Zentrale verbunden. Diese organisiert für
Sie unverzüglich Hilfe.
Vitatel SIM
Mit Ihrem Vitatel SIM sind Sie auf
der sicheren Seite. Dies bedeutet
für Sie Sicherheit, die Ihrem Wohlbefinden dient. Sie haben immer
die Gewissheit, dass Sie in einer
Notsituation nicht alleine sind und
umgehend Hilfe anfordern können.
Und das rund um die Uhr.
Unabhängig vom Telefonanschluss.
Einfach einstecken und fertig.

Medizinische-Notruf-Zentrale
Medphone ist das ärzteeigene
Callcenter für medizinische Notfälle.
Alle Beraterinnen haben eine medizinische Grundausbildung und langjährige Erfahrung im Gesundheitswesen. Mit genügend Fachwissen
werden Notfälle eingeschätzt und
dementsprechend Hilfe organisiert.
Rund um die Uhr und an 365 Tagen
im Jahr finden Hilfesuchende bei
Medphone ein offenes Ohr für ihre
Anliegen.
Im Notfall wird Ihnen umgehend
Hilfe organisiert.
Vitatel-SIM-Armband
Das Notrufarmband, das auch gerne getragen wird. Ein angenehmer
Begleiter in allen Lebenslagen.
Abgesichert gegen Fehlalarm.
Im Notfall treffsicher auszulösen.
Und somit sind sie immer auf der
sicheren Seite, wenn Sie Hilfe benötigen. Sicherheit rund um die Uhr.

Ihre persönliche Sicherheit für Zuhause.
Wir sind für Sie da wenn Sie Hilfe benötigen.

Ein rundum sicheres Gefühl

Sie leben alleine, und fühlen sich
ab und zu ein bisschen unsicher.
Sie machen sich Gedanken, was ist,
wenn ich einmal Hilfe benötige und
das Telefon nicht erreiche?
Ihre Nachbarin hatte schon mal so
einen Notfall. Sie ist gestürzt und
lag die ganze Nacht am Boden, bis
sie am nächsten Morgen von der
Spitex gefunden wurde.
Von einer Operation aus dem Spital
nach Hause gekommen. Soweit
geht es Ihnen wieder gut, wenn nur
dieses unsichere Gefühl nicht wäre!
„Kann ich mich absichern auf eine
einfache Art und Weise und somit
wieder zu meiner inneren Ruhe
finden?“
Sie leben zusammen mit ihrem
Partner. Somit kommen Sie in den
Genuss, dass Sie sich gegenseitig
helfen können. Gemeinsam denken
Sie jedoch darüber nach, wie Sie
sich in einem Notfall zu verhalten
haben. „Was soll ich tun, wenn ich
einmal alleine bin und stürze? Was
ist, wenn einer von uns beiden
einmal ins Krankenhaus muss? Wie
können wir jetzt schon vorsorgen?“

– Vitatel Soforthilfe.

Vitatel-SIM-Armband/Anhänger
Wird am Handgelenk oder um den Hals
getragen. Hilferuf wird manuell per Knopfdruck ausgelöst. Reichweite ca. 200 Meter
zur Basiseinheit. Angenehm zu tragen.
Passt sich jedem Armumfang an.
Unterschiedliche Armbänder auf Wunsch
erhältlich. Wasserdicht und sehr hygienisch.

Vitatel-SIM
Zuhause in die Steckdose einstecken, fertig.
Lautsprecher und Mikrofon integriert. Unabhängig
vom Telefonnetz, immer auf der sicheren Seite.
Sucht sich das beste Mobil-Netz aus und überprüft
sich selbstständig. Abgesicherte Kommunikation zur
Zentrale. Kostenloser Störungsdienst.
Installation durch Vitatel-Servicemitarbeiter möglich.

Vitatel-SIM-Sturzmelder
Der Handsender mit Sturzsensor löst bei
einem Sturz automatisch einen Alarm aus.
Er ist ausgestattet mit einer Notruftaste
und einer automatischen Alarmauslösung
bei schweren Stürzen mit anschliessender
Bewegungslosigkeit. Wenn Sie gestürzt sind,
löst der Sturzmelder automatisch einen
Notruf aus. Sie müssen sich um nichts kümmern und bekommen umgehend Hilfe.

Vitatel-Schlüsselsafe
Keine Zusatzkosten für ein
Schlüsseldepot.
Schneller Zugang im Notfall.
Schlüsselübergabe-Box für berechtigte Personen. 4-stelliger
Code (beliebig veränderbar).
Einfach und sicher im Milchkasten befestigt. Massives Metallgehäuse. Nachmachen weiterer
Schlüssel erübrigt sich. Seit
Jahrzehnten weltweit erprobt.

Vitatel - transparente Preise
Einheitlicher Preis in der ganzen Schweiz:
Monatliche Servicegebühr
Aktivierung			
Depotgebühr			
Schlüsselsafe ab		

CHF
CHF
CHF
CHF

49.–
94.–
300.–
78.–

Die Depotgebühr wird bei Beendigung der Serviceleistung
zurückvergütet.

www.vitatel.ch
Ausführliche Informationen und Sofortbestellung
Lassen Sie sich unverbindlich am
Telefon beraten: 0800 00 62 56
oder bestellen Sie im Internet.
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vita tel
Kägenhofweg 2
4153 Reinach
Telefon 061 261 62 46
info@vitatel.ch
www.vitatel.ch

In Zusammenarbeit mit Medphone
und seinem Team erfahrener Pflegefachpersonen für medizinische Auskünfte

