Der CareCall home zeigt seinen
Betriebszustand zu jeder Zeit
optisch an.

CareCall home bildet
die optimale Brücke zu Ihren
Klienten in deren Haushalt
Der Pﬂegedienst hat durch den CareCall home
eine noch bessere Möglichkeit, den Kontakt zu
Ihren Klienten rund um die Uhr zu halten.

Die professionelle
Klientenlösung für
Senioren- und Altenheime
sowie mobile Pﬂegedienste.

Wird ein Ruf ausgelöst, ertönt
eine Melodie. Diese signalisiert,
dass der Ruf ausgeführt wird.
Auf Wunsch ist auch eine stille
Auslösung möglich.
Die softwaregestützte Zentralverwaltung
ermöglicht einfach und efﬁzient die
lückenlose Dokumentation aller
im Umlauf beﬁndlichen Geräte einschließlich Notrufplan, Medikation
und Schlüsselhinterlegungsinformation.
Durch den eingebauten Sprachspeicher
wird bei Betrieb ohne Zentrale automatisch Name und Wohnort des Auslösers übermittelt. So wird auch dann
Hilfe alarmiert, wenn keine Sprechverbindung aufgebaut werden kann.
Auch bei Stromausfällen
funktioniert CareCall home
zuverlässig durch die integrierte
Notstromversorgung über Akkus.

Bei der Installation unserer Anlagen stehen
für uns stets die individuellen Anforderungen
unserer Auftraggeber im Vordergrund.
So lassen sich z. B. auf Wunsch Sensoren
für die unterschiedlichsten Gefahren integrieren.

CareCall home – Das professionelle System
mit zukunftsorientierter Investitionssicherheit.
Wir beraten Sie gern:

Alexander Süß
Systemprogrammierung & Layoutservice
GmbHBurgstraße 7 · 34286 Spangenberg
Tel. 05663/930045 · Fax 05663/930046
E-Mail: Info@930045.de
www.hospicom.de
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...das Hausrufgerät
CareCall home
sichert die Verbindung.

Guten Tag,
alte und hilfsbedürftige Menschen, die allein
im eigenen Haushalt leben oder in einer von Ihnen
betreuten Wohnumgebung, stellen eine stark
wachsende Klientel für mobile Pﬂegeangebote dar.
Für den Dienstleister ist es dabei enorm wichtig,
über eine stabile und lückenlose Verbindung von
und zum Klienten zu verfügen.
Diese Möglichkeit schafft das Hausrufgerät CareCall home. Es gewährleistet aus der Wohnung
des Klienten eine zuverlässige Verbindung zu
Ihrem Hilfsdienst ebenso wie ergänzend zu Freunden oder Verwandten. Durch die Möglichkeit, die
Einzelgeräte über Ihre Zentrale per Software zu
verwalten, unterstützt CareCall home dabei gleichzeitig Ihre lückenlose Pﬂegedokumentation.
Die betreuten Personen erhalten durch den Einsatz
von CareCall home ein stärkeres Sicherheitsgefühl,
während die pﬂegenden Institutionen den gesicherten Kontakt als Arbeitserleichterung verbuchen. Die
Hilfsdienste können beim Auslösen des Hausrufes
durch die Gegensprechfunktion besser die Situation
beim Klienten beurteilen und die Pﬂegekräfte entsprechend koordinieren.
CareCall home ist deshalb für mobile Pﬂegedienste
oder für den Außendienst von Pﬂegeheimen die
optimale Notfall-Anbindung mit Klientenbindung.

Mit freundlichen Grüßen

Sven Ulrich
Geschäftsführer
HOSPICOM GmbH

CareCall home –
Das Hausrufgerät für
mehr Sicherheit
CareCall home ist ein Hausrufgerät, das es speziell
älteren und kranken Menschen erlaubt, bei Bedarf
schnell und unkompliziert einen Hilferuf an Ihren
Pﬂegedienst auszulösen. Sie schaffen durch den
Einsatz unseres Systems einen engen Kontakt zum
Benutzer und damit eine optimale Klientenbindung.

CareCall home im Überblick:
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Das Gerät ist einfach zu installieren. Es verfügt
über eine Freisprecheinrichtung und wird lediglich
mit einem Telefonanschluss verbunden. Ausgeliefert
wird das Gerät mit nach Ihren individuellen Vorgaben installierten Zielrufnummern, die Sie jederzeit
einfach und bequem durch Fernkonﬁguration per
Internet-Schnittstelle ergänzen oder ändern können.
Über die Ruftaste am Gerät bzw. über einen mobilen Funksender oder einen Minisender im Armbanduhr-Format kann das Gerät von jedem Ort im
Haus oder vom Grundstück aus ausgelöst werden.
CareCall home nimmt auf Knopfdruck Kontakt mit
bis zu zehn individuell gespeicherten Zielrufnummern auf – von Verwandten, Freunden oder institutionellen Hilfsdiensten. Solange, bis ein bestätigter
Kontakt zu Stande gekommen ist.
Die übersichtliche Bedienung mit einer An-/Abmeldetaste und einer Taste für die Rufauslösung
garantiert eine einfache Handhabung.
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Hausrufgerät für den gewerblichen Einsatz
bei Auslieferung sofort einsatzbereit
lückenlose Dokumentation möglich
Verwaltung aller im Einsatz beﬁndlichen Geräte
arbeitet über das normale Telefonnetz
Fernkonﬁguration über das Internet möglich
verfügt über permanente Selbstkontrolle
ermöglicht den Anschluss von Gefahrenmeldern
wie z.B. Rauchmelder, Gaswarner, IR-Melder
hat eine eigene Notstromversorgung
speichert bis zu zehn Zielrufnummern
ermöglicht die Rufauslösung von jeder Stelle der
häuslichen Umgebung
bietet vielfältige manuelle und zeitüberwachte
Funktionen zur Rufauslösung
ist durch Funksender, Armbanduhr-Sender oder
Taste am Gerät auszulösen
hat eine Freisprechfunktion
stellt den Aufbau des bestätigten Kontaktes sicher
sagt bei Betrieb ohne Zentrale per Sprachspeicher automatisch Name und Wohnort durch
kombinierbar mit CareCall pro

Leicht zu bedienende Zusatzgeräte erweitern den
Aktionsraum des CareCall home und geben dem
Benutzer weitere räumliche Unabhängigkeit:
Spritzwassergeschützter
Funksender im Armbanduhren-Format
Mobiler Funksender
zum Umhängen mit
Druck- und Zugfunktion

