
Nutzen Sie diese Chance und 
– zunächst kostenfrei –

die Dienstleistungen von
inviSa@Home! 

Rufen Sie uns an: 

0681 – 4109-6415 

Oder schicken Sie einfach eine E-Mail an: 

invisa@behome.info 

Länger selbstbestimmt
in der eigenen Wohnung lebeninviSa@Home – die Partner:

Der Mensch steht im Mittelpunkt, 
nicht die Technik!

Ausstattungsbeispiele:
• Tablet mit Internetverbindung 
 (z. B. Videotelefonie mit Enkeln)
• Bewegungssensor 
 (u. a. Funktion „Einbruch alarm“)
• Tür- und Fenstersensoren
• Notrufarmband
• Notrufknöpfe in der Wohnung
• Wassersensor schützt vor Wasserschäden
• Lichtleiste: nachts sicher ins Bad

 Beratung und Einstellung der Ausstattung 
 nach Ihren Bedürfnissen.

 Sie bestimmen selbst, wer im Notfall 
 informiert wird.

 Sie müssen sich um nichts kümmern – wir 
 übernehmen alle Wartungsarbeiten 
 (z. B. Batteriewechsel).

 Keine baulichen Maßnahmen notwendig.

und:
 Wir überlegen mit Ihnen wer hilft, 

 wenn Sie Hilfe brauchen.

inviSa@Home –
intelligent vernetzt im Saarland

In Vorbereitung:

• Televisite: Videosprechstunde mit 

 teilnehmenden Ärzten

• Einlösen des elektronischen Arztrezeptes und 

 Bestellung freiverkäuflicher Arzneimittel bei 

 teilnehmenden Apotheken

• Nutzung weiterer Dienstleistungen, wie 

 z. B. Taxiruf oder Lebensmittelbestellungen

• Übungen zur körperlichen und geistigen Fitness

Erfahren Sie, 

wie inviSa@Home 

Ihnen nützt!

www.invisa-at-home.de

gefördert durch



• Komfort durch einfache Installation:  
inviSa@home kann schnell und ohne bauliche 
Maßnahmen in Ihrer Wohnung installiert werden.  
Die Better@Home Service GmbH kümmert sich 
um die laufende Funktionsfähigkeit des Systems.

• Schnelle Hilfe in Notfällen:  
Durch installierte Notrufknöpfe oder über das 
Tablet können Sie in Notsituationen sofort Hilfe 
herbeirufen.

Selbstbestimmt leben – 
mit Hilfe moderner Technik inviSa@Home: Ihre Vorteile inviSa@Home: Ihre Vorteile 

Selbstbestimmt und sicher so lange wie möglich 
in den eigenen vier Wänden leben – wer möchte 
das nicht?

Die meisten Menschen wollen in Ihrer vertrau-
ten Umgebung bleiben – auch wenn sie auf 
Hilfe angewiesen sind. Leider sind viel zu 
wenige Wohnungen barrierefrei und nicht so 
eingerichtet, dass selbstständiges Leben auch 
mit gesundheitlichen oder altersbedingten Ein-
schränkungen möglich ist. 

Das saarländische Wirtschaftsministerium, die 
saarländische Wohnungswirtschaft sowie das 
AAL Netzwerk Saar e.V. haben gemeinsam mit 
der Better@Home Service GmbH, Berlin, ein 
umfassendes Hilfsangebot aus der Taufe gehoben.  

inviSa@Home bietet durch Nutzung moderner 
Technik und regionaler Dienstleistungen die not-
wendige Unterstützung für ein selbst bestimmtes 
und sicheres Leben zuhause.

Erste Informationen über die Basisleistungen von 
inviSa@Home und die Vorteile für Sie persönlich 
finden Sie auf den folgenden Seiten. 

• Modernste Kommunikation:  
Freunde und Verwandte sehen und nicht 
nur hören: die Videotelefonie gibt Ihnen die 
Möglichkeit, Ihre Lieben zu sehen, auch wenn 
sie weit weg wohnen. So können Sie sowie Ihre 
Familie und Freunde sich immer gegenseitig 
versichern, dass alles in Ordnung ist.

Wir beraten Sie gerne persönlich!

• Sicherheit:  
inviSa@Home alarmiert Sie, Ihre Angehörigen 
oder professionelle Dienstleister per SMS/E-Mail 
oder Telefon bei ungewöhnlichen Vorfällen in Ihrer 
Wohnung, z.B. bei Einbruch, auslaufendem Wasser 
oder offener Wohnungstür.

• Komfort durch einfache Installation:  
inviSa@Home stellt Kontakte her zu Ärzten, 
Apotheken, Pflegediensten und Sanitätshäusern, 
wenn Sie medizinische und pflegerische Ver-
sorgung in den eigenen vier Wänden benötigen.


