energis assist Basispaket
Familien-Assistenzsystem für Alleinlebende
Länger alleine zuhause wohnen
• Passiver Schutz ohne Zutun des Alleinlebenden (keine Videoüberwachung)
• Mehr Sicherheit und ein gutes Gefühl für Alleinlebende und ihre Angehörige
Menschen wollen auch im Alter zuhause wohnen. Denn dort fühlen sie sich wohl,
kennen sich aus und finden sich zurecht. Doch gerade wenn Menschen im Alter
alleine leben, haben Angehörige oft die Sorge, dass etwas passiert, und es nicht
oder erst zu spät bemerkt wird. Um dem entgegenzuwirken werden häufig Hausnotruf-Systeme eingesetzt.
Diese haben allerdings den Nachteil, dass sie nur dann senden, wenn sie aktiv betätigt werden. energis assist ist mehr als ein Hausnotruf, denn das System meldet
mit Hilfe von Sensoren, Familienmitgliedern per App, wenn etwas nicht so ist,
wie es sein sollte. Heißt, das System wird von selbst aktiv, sollten Unregelmäßigkeiten registriert werden.
Welche Information per App auf die Smartphones gesendet wird, bestimmt der
Nutzer selbst.
Per Freisprechanlage kann im Notfall auch direkt telefoniert werden ohne dass
der Hörer vom Alleinlebenden abgenommen werden muss.
Der Vorteil von energis assist: Ältere Menschen können auch alleine in
gewohnter Umgebung wohnen bleiben und Angehörige haben überall
und immer alles im Blick.

Wie funktioniert energis assist?

Sensoren erkennen ungewöhnliche Situationen.
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Nachricht per App an beliebig viele Familienmitglieder.

Jetzt
bestellen für

39,80 Euro

inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. einmalige
Installationskosten
in Höhe von
98 Euro

Angehörige sind erleichtert.
Bei ungewöhnlichen Ereignissen
können sie über die Freisprechanlage direkten Kontakt aufnehmen.
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Die Vorteile von energis assist
Die Vorteile im Vergleich

Klassischer
Notruf

Notruftaste
Notruf an 24- StundenLeitstelle möglich
Wohlauf-System“ erkennt Not-/Hilfesituation ohne aktive Bestätigung
einer Notruftaste

-

Selbsttätige, zeitabhängige
Inaktivitätsüberwachung

-

Für kognitiv eingeschränkte Personen

-

energis
assist

Lieferumfang:
Zur Basisausstattung von energis assist gehört
eine Basisstation, ein Bewegungssensor und ein
Türkontakt. Diese werden in der Wohnung der
Betroffenen ohne Bohren und großen Aufwand
angebracht. Die Systeme erkennen Abweichungen
vom Alltag und informieren selbstständig die
Angehörigen per App-Nachricht. So sind die
besorgten Angehörigen immer informiert – und
können sich mit anderen Familienmitgliedern
gemeinsam kümmern. Ein klassischer Notrufknopf
(zur Alarmierung der Angehörigen) ist für alle Fälle
ebenfalls im Paket enthalten.

Türsensor

Aktive Benachrichtigung
per App bei ungewöhnlichen
Ereignissen

-

„Wohlauf-Benachrichtigungen“
wenn alles in Ordnung ist
(z. B. Mama ist aufgestanden)

-

Einbindung mehrerer
Angehöriger möglich

-

Basisstation

Notrufknopf

24/7 Notruf:

Basisstation inkl. Freisprechfunktion
für Angehörige
Basis unabhängig von Festnetzanschluss, nur Strom wird benötigt

Bewegungssensor

gegen
Aufpreis
erhältlich

Notstromversorgung durch
Akku bei Stromausfall

Selbstverständlich kann, wie bei herkömmlichen
Systemen auch über den Notfallknopf, eine Verbindung zu einer zentralen 24-Stunden-NotrufLeitstelle eingerichtet werden (Zusatzkosten: 9,99
Euro/Monat). In Kombination mit einer Pflegestufe
ist ein monatlicher Zuschuss durch die gesetzliche
Krankenversicherung ebenfalls möglich.

Erlebe, was Dein Zuhause kann!
energis bietet mehr als Strom und Gas: „Erlebe, was Dein Zuhause kann“ – energis macht den Einstieg
in zukunftsfähige Technologien wie Photovoltaik, Highspeed-Internet und E-Mobilität einfach und zeigt
die Potentiale eines jeden Zuhauses auf – und das aus einer Hand. Wir verstehen uns als Helfer, der in
allen Belangen kompetent und zuverlässig berät und durch umfassenden Service den Alltag erleichtert.
Damit bleibt mehr Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens.

Sprechen Sie uns an.
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