
Mobil- und Hausnotrufsysteme
Angebote der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. für Mitglieder von Haus & Grund

Über 15.000 Haushalte in Bayern ver-
trauen bereits auf den Johanniter-Haus- 
notruf. Elena Helbing, Beraterin für sozi-
ale Dienste der Johanniter, im Gespräch 
über Notrufdienste, deren Technik und die  

Vorteile für Mitglieder von Haus und Grund.

Die Zeiten als jeder einen analogen Telefonanschluss 
im Haus hatte sind vorbei. Wie kann man mit Hilfe des 
Johanniter-Hausnotrufs dennoch sein Haus oder seine 
Wohnung absichern und die Sicherheit für sich selbst 
oder die Mieter erhöhen?
Egal ob in der Wohnung mit einem klassischen Telefon-
anschluss oder per Voice-over-IP über das Internet tele-
foniert wird, wir stellen den Nutzern das passende Haus-
notruf-Endgerät zur Verfügung. Inzwischen benötigt man 
nicht einmal mehr einen Telefonanschluss, um den Haus-
notruf nutzen zu können. Für Häuser ohne festen Telefo-
nanschluss bieten wir Lösungen auf GSM-Basis an.

Gibt es dabei Einschränkungen gegenüber dem Haus-
notruf für normale Telefonanschlüsse?
Nein. Natürlich benötigen wir ein Mobilfunksignal. Ist dies 
verfügbar, funktioniert das System nach dem bekannten 
Prinzip. Über eine Notruftaste am Gerät oder über einen 
kleinen Handsender, der wie eine Uhr getragen oder um-
gehängt wird, kann ein Notruf ausgelöst werden. Dann 
stellt das Gerät eine Freisprechverbindung zu unserer 
Hausnotrufzentrale her. Alle Daten des Nutzers, etwa 

Sicherheit für Sie und Ihre Mieter
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Vorteile für Mitglieder von Haus und Grund

Durch eine Kooperation des Haus-, Wohnungs- und 
Grundbesitzervereins Bayern mit der Johanniter- 
Unfall-Hilfe e.V. gibt es für Haus- und Grund-Mitglie-
der Vergünstigungen bei Hausnotruf- und Kombinot-
rufsystem.

Hausnotruf
Mitglieder von Haus und Grund in  
Bayern sparen bis zu 49 Euro bei der  
Anschlussgebühr. 

Mobilnotruf
Mitglieder von Haus und Grund in 
Bayern sparen bis zu 49 Euro bei der 
Anschlussgebühr. 

Kostenfreie Hotline  
für Mitglieder von Haus und Grund
Wir beraten Sie kostenfrei zur Versorgung im Alter 
und Hilfen wie der ambulanten Pflege, den Menüser-
vice oder die Demenzbetreuung.

0800 0 19 14 14 (gebührenfrei)



Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Landesverband Bayern
Einsteinstraße 9, 85716 Unterschleißheim
www.johanniter.de/bayern

Servicenummer rund um die Uhr:
0800 0 19 14 14 (gebührenfrei)

chronische Erkrankungen, Medikamentenunverträglich-
keiten und auch die Kontaktdaten der Angehörigen, sind 
bei uns hinterlegt. So kann im Notfall schnell die richti-
ge Hilfe geschickt werden. Mit dem Notrufgerät können 
aber auch viele Zusatzmodule verbunden werden. Etwa 
Rauchmelder, Temperatur-, Gas- und Wassersensoren 
oder Türkontaktschalter, die selbstständig einen Alarm 
auslösen, wenn sie eine Gefahr erkennen. Ergänzend dazu 
gibt es den Kombinotruf und unseren Johanniter-Begleiter 
mit denen man auch unterwegs Hilfe verständigen kann.

Was verbirgt sich hinter dem Begriff 
Johanniter- Begleiter?
Beim Johanniter-Begleiter han-
delt es sich um ein besonders klei-
nes und leichtes Notrufgerät für 
unterwegs - nur so groß wie eine 
Streichholzschachtel. Mit der Notruftas-
te auf der Vorderseite und einer Freisprechfunktion kann 
rund um die Uhr die Johanniter-Notrufzentrale verstän-
digt werden. Bei einem Notfall ist es möglich, den Stand-
ort per Satellitensignal zu bestimmen und Angehörige per 
E-Mail oder SMS zu informieren. Wenn gewünscht, tritt 
der Johanniter-Begleiter nach einem schweren Sturz auch 
automatisch in Aktion.

Sie sprachen vorhin auch von Zusatzgeräten wie einem 
Rauchmelder. Das scheint besonders für Hausbesitzer 
und Vermieter interessant.
Die mit dem Hausnotruf kombinierbaren Zusatzgeräte, wie 

Hilfe für Senioren und Menschen 
mit Behinderung
•	Hausnotruf	und	Kombinotruf
•	Menüservice
•	Ambulante	Pflege/Tagesbetreuung
•	Besuchsdienst	und	Demenzbetreuung
•	Fahrdienst

Die Johanniter, immer für Sie da!

Unterstützung für Familien und Kinder
•	Ferienprogramm	Lilalu
•	Kindertagesstätten
•	Lacrima,	Zentrum	für	trauernde	Kinder
•	Förderung	von	sozial	benachteiligten 
 Kindern
•	Johanniter-Jugend

Hilfe in Notfällen
•	Rettungsdienst	und	Krankentransport
•	Sanitätsdienst
•	Bevölkerungsschutz
•	Auslandshilfe
•	Erste-Hilfe-Ausbildung

der Rauchmelder, können nicht 
nur den Bewohner vor Schaden 
bewahren, sondern holen auch 
dann Hilfe, wenn niemand zu 
Hause ist. Hohe Einmalinvesti-
tionen für die Anschaffung entfallen beim Johanniter- 
Hausnotruf, denn das komplette System wird bei uns ge-
mietet.

Wie hoch sind die laufenden Kosten?
Für das Hausnotruf-Basisgerät beläuft sich die Monats-
gebühr auf 25,00 Euro. Zusatzgeräte wie ein Rauchmelder 
kosten rund fünf bis acht Euro pro Monat – inklusive der 
Wartung.

Und die Installation?
Die ist für Mitglieder des bayerischen Haus-, Wohnungs- 
und Grundbesitzervereins kostenfrei. 

Gibt es bei den Johannitern weitere Vorteile für Mit-
glieder des bayerischen Haus-, Wohnungs- und Grund-
besitzervereins?
Wir möchten für die Mitglieder Partner sein, wenn es ums 
altersgerechte Wohnen geht - egal ob für einen selbst 
oder für langjährige Mieter. Wir beraten alle Mitglieder 
kostenfrei zu Angeboten, die das Leben leichter machen. 
Wie unsere Fahrdienste oder den Menüservice, aber auch 
zu Pflege und den Möglichkeiten der Demenzbetreuung. 
Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie sich jederzeit an unse-
re kostenfreie Rufnummer 0800 0 191414 wenden.


