
Kreisverband 
Berchtesgadener Land

Rund um die Uhr.
365 Tage im Jahr:  
Ein gutes  
Gefühl für alle!

Viele Vorteile durch 
SOS-fon 
Unsere Leistungs-
stärken für Sie:

Der Hausnotruf
 
Beste Sicherheit & 
schnellste Hilfe. 

SOS-fon - Der HausnotrufSOS-fon - Der Hausnotruf

Leben Sie in der Gewissheit, dass es 
Menschen gibt, die Ihnen gerne helfen. 
Man weiß ja nie, was alles passieren kann. Und dann 
kommt es auf schnelle Hilfe an. Mit dem SOS-fon vom 
Roten Kreuz können Sie sich in Ihrem Zuhause sicher 
fühlen & im Notfall sofort Hilfe anfordern. Wie schön, 
wenn man sich lange daheim wohl fühlen kann.

•	Ihr Hausnotrufalarm geht direkt & rund um die Uhr 
an die immer besetzte BRK-Hausnotrufzentrale

•	Schnellste Hilfeleistung durch BRK-Fachpersonal 
oder im Notfall durch den BRK-Rettungsdienst 
infolge direkter Verbindung zur Hausnotrufzentrale

•	Pflegenotruf: Bei pflegerischen Maßnahmen direkte 
Weiterleitung an Ihren persönlichen Pflegedienst.

•	Ihr Wohnungsschlüssel wird im nächstliegenden 
Rotkreuz-Haus diskret und sicher verwahrt, da-
durch ist ein unverzüglicher Einsatz möglich.

•	Für nur wenig mehr als einen Euro pro Tag bekom-
men Sie viele Service-Leistungen inklusive.

•	BRK-Hausnotrufgeräte sind auf dem neuesten 
Stand der Technik und einfach zu bedienen.

•	BRK-Hausnotrufgeräte werden von fachkundigen 
Mitarbeitern innerhalb von zwei Werktagen nach 
Bestellung angeschlossen.

•	Unbegrenzte & umfassende Garantie: Erforderlicher 
Geräte-Ersatz schon am nächsten Werktag.

Wie bekomme ich SOS-fon?
Rufen Sie uns an! Auf Wunsch beraten wir Sie kosten-
los und unverbindlich, auch gerne bei Ihnen zu Hause: 

Tel: +49 (0) 8651 9590-16  
  
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Kreisverband Berchtesgadener Land
SOS-fon - Der Hausnotruf
Riedelstraße 18
D-83435 Bad Reichenhall
Tel: +49 (0) 8651 9590-0
Fax: +49 (0) 8651 9590-50
Internet: http://www.brk-bgl.de
E-Mail: hnr@kvbgl.brk.de



 

Was kostet SOS-fon?
Basispreis: 23 Euro (mindestens 3 
Bezugspersonen, keine Schlüssel-
hinterlegung, extra Einsatzkosten) - evtl.
Kostenübernahme bei Pflegegrad durch die
Pflegekasse. 

Standard-Paket: Monatliche Miete von 38 Euro 
(1,23 Euro pro Tag)
Kostenübernahme durch die Pflegekasse von  

monatlich bis zu 23 Euro
 

 

Was steht hinter SOS-fon? 
Die Hausnotrufzentrale des Roten Kreuzes hat alle 
notwendigen Adressen und Telefonnummern sofort 
parat. Sie kann so umgehend Hilfe organisieren, 
Freunde, Verwandte oder Nachbarn verständigen.  
Ein eingespieltes Team von erfahrenen Helfern, Ärzten 
& Sanitätern ist im Notfall rund um die Uhr für Sie da. 
 
 
 

Was ist SOS-fon & wie alarmiere ich? 
Das SOS-fon ist das Hausnotrufsystem des Roten 
Kreuzes, das rund um die Uhr für schnelle und best-
mögliche Hilfe im Notfall sorgt.  Im Ernstfall drücken Sie 
den Alarmknopf am Handsender. 

Welche Technik nutzt SOS-fon? 
Einen Handsender, der wie ein Medaillon oder eine 
Armbanduhr getragen wird und eine Teilnehmerstation, 
die zentral in der Wohnung aufgestellt und mit dem 
Telefonnetz verbunden wird. Sämtliche verwendeten 
Geräte bezieht das Rote Kreuz  
von sorgfältig ausge- 
wählten, zuver- 
lässigen und  
namhaften  
Herstellern (z. B. Bosch & Vitaris) 

Wie funktioniert SOS-fon? 
Die Teilnehmerstation empfängt das Signal des Hand-
senders und stellt eine Verbindung zur Hausnotrufzen-
trale her. Über die Freisprecheinrichtung an der Teilneh-
merstation spricht ein Mitarbeiter vom Roten Kreuz mit 
Ihnen und kümmert sich um alles Weitere.  
Keine Sorge: Auch wenn Sie nicht mehr  
sprechen können kommt Hilfe! 

Selbstcheck: Brauche ich ein SOS-fon? 
 
Nehmen Sie sich, am besten zusammen mit Ihren  
Angehörigen ein paar Minuten Zeit. Treffen mehr als 
drei bis vier der nachstehenden Aussagen auf Sie zu, 
so sollten Sie                           darüber nachdenken, 
sich einen  
Hausnotruf  
zuzulegen: 
 

•	Ich bin älter  
als 60 Jahre.

•	Ich lebe allein in  
meiner Wohnung.

•	Hin und wieder sehe ich tagelang gar niemanden.
•	Das Telefon ist mein wichtigster Draht zur Außenwelt.
•	Manchmal möchte ich morgens gar nicht aufstehen.
•	Manche Dinge die ich früher „mit links“ erledigt habe, 

fallen mir jetzt schwer.
•	Für alle Fälle: Das Telefon stelle ich immer ans Bett.
•	Manchmal fühle ich mich unsicher in der Wohnung.
•	Es geht nicht mehr wie früher, aber mit eisernem 

Willen schaffe ich es noch.
•	Ich bin gehbehindert, schon einmal ausgerutscht  

und fast gestürzt.
•	Ich hatte schon einmal einen Schwächeanfall.
•	Das Treppensteigen fällt mir immer schwerer.
•	Hin und wieder überlege ich, wie ich mich für Notfälle 

besser absichern kann.
•	Einmal bin ich mit meinem Rollstuhl oder Gehwagen 

umgefallen.
•	Dass schnelle Hilfe kam, war schon einmal sehr  

wichtig für mich.
•	Manchmal fürchte ich, dass ich doch nicht mehr  

lange allein in meiner Wohnung bleiben kann.
•	Ich sehe und/oder höre immer schlechter.
•	Ich bin halbseitig gelähmt.
•	Ich leide unter: Asthma; Diabetes; Epilepsie;  

Herz-Kreislauf-Beschwerden.
•	Multipler Sklerose (MS); Osteoporose (Knochen-

schwund); spastischer Lähmung.
•	Ich hatte eine Krebsoperation.
•	Ich hatte einen Herzinfarkt.
•	Ich benutze manchmal eine Gehhilfe.
•	Ich wurde gerade aus dem Krankenhaus entlassen.
•	Meine Angehörigen sind im Urlaub. 




