Bewohner-Notruf ohne Krankenhaus-Atmosphäre
Bewohner in Seniorenwohnheimen und im „Betreuten Wohnen“ legen Wert auf ein möglichst
normales Leben, bei dem selbst die Pflege im Hintergrund steht. Und auch das Notrufsystem
sollte von außen nicht wahrnehmbar sein.
Der Name sagt es schon: Seniorenwohnheime sind Orte, in denen gelebt und gewohnt wird. Anders als in
Krankenhäusern, in denen sich die Patienten kurzfristig und vorübergehend aufhalten, sind
Seniorenwohnheime das „Zuhause“ der Bewohner. Hier kennt jeder seinen Nachbarn. Diskretion ist wichtig
und niemand möchte, dass die Nachbarn über Leuchtschilder auf den Fluren erfahren, wer gerade einen
Notruf ausgelöst hat. Der Ergophone Bewohner-Notruf sorgt für diskrete Rufabläufe ohne Leuchtdisplays. Ein
Notruf kann am Ergophone Telefon in der Wohnung oder am Handsender ausgelöst werden. Das Telefon
leitet den Ruf zum Alarmserver, welcher die Verteilung übernimmt und die zuständige Pflegekraft anruft.
Diese stellt zunächst eine Telefonsprechverbindung zum Rufenden her, klärt das Anliegen und sucht dann die
Wohnung des Rufenden auf. So bleiben die Persönlichkeitsrechte des Bewohners gewahrt.
Das barrierefreie Telefon von Ergophone dient dem Telefonieren und es ist auf den ersten Blick nicht
erkennbar, dass sich in dem Gerät ein intelligentes Notrufsystem verbirgt.

Ergophone Telefone sind als Bewohner-Notrufsysteme ausbaubar und bieten zusätzlich komfortable
Telefonie. Ob in Senioren-Residenzen oder Seniorenwohnheimen – Ergophone bietet einen sicheren und
diskreten Bewohner-Notruf.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ergophone.de

Über Ergophone
Die Ergophone GmbH befasst sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von ergonomischen Telefonen. Das
mittelständische Unternehmen mit Sitz in Cölbe bei Marburg besitzt Kernkompetenzen in den Bereichen
Hard- und Software für analoge und digitale Telefone sowie umfangreiches Know-how im Bereich von
Chipkartenprotokollen und deren Anwendungen. Die teilweise in Notrufsysteme eingebundenen Telefone
erfüllen hohe Sicherheitsanforderungen und werden in Deutschland entwickelt und gefertigt. Weitere
Informationen finden Sie unter www.ergophone.de
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