
Eine Lösung für Sicherheit und Gesundheit,  
um zu Hause und unterwegs unabhängig  
zu bleiben

Geniessen Sie  
länger Ihre Liebsten 

www.domo–safety.com

Sicherheit und Gesundheits- 
Monitoring zuhause



DOMO schenkt Ihnen 
ein beruhigendes Gefühl

EIN INTELLIGENTES UND  
EINZIGARTIGES NOTRUFSYSTEM

Wir bieten Sicherheit, die vom klassischen System mit 
Notrufknopf bis zum intelligenten System reicht. Letzteres 
erlaubt, dass der Notruf automatisch ohne Betätigung 
des Knopfes ausgelöst wird, zum Beispiel wenn die Person 
bewusstlos ist. Die Auslösung des Notrufs kann personalisiert 
und individuell an den Aktivitätsrhythmus der Person 
angepasst werden. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sie 
zu aktivieren oder zu deaktivieren oder die Einstellungen 
zu ändern. Unser zuverlässiges System respektiert die 
Privatsphäre und wurde in Zusammenarbeit mit medizinischen 
Fachkräften, pflegenden Angehörigen und Senioren in der 
Schweiz entwickelt.

Jeder möchte so lange wie möglich im eigenen 
Zuhause wohnen bleiben. Das unabhängige Leben in 
den eigenen vier Wänden zu verbringen, ermöglicht es, 
weiter aktiv zu sein, seine Gewohnheiten beizubehalten 
und gleichzeitig gesund zu bleiben. Deshalb ist es 
wichtig, unsere Senioren zu unterstützen und sie zu 
Hause in Sicherheit zu wissen.
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 UNTERSTÜTZUNG 
DURCH MEDIZINISCHE 
FACHKRÄFTE

Das Gesundheitsmonitoring von Senio
ren zu Hause wird durch unsere medizi
nischen Fachkräfte ermöglicht, die dank 
der Gesundheitsberichte die Situation 
bewerten und vorbeugende Mass
nahmen vorschlagen. Im Falle einer 
Verschlechterung des Gesundheits
zustandes werden sie benach richtigt 
und können den Arzt und das Gesund
heitsnetzwerk koordinieren, um einen 
Spitalaufenthalt oder einen Unfall und 
die damit verbundenen Unannehm
lichkeiten und Kosten zu vermeiden.

Wir identifizieren Risikosituationen in 
Bezug auf die Aktivität, Mobilität, Vital
funktionen wie die Herz oder Atemfre
quenz, die Schlafqualität oder auffällige 
Veränderungen der Gewohnheiten.

RUND UM DIE UHR  
HILFE VON UNSERER 24H  
NOTRUFZENTRALE

Tritt ein Notfall ein, reagiert unsere 
Notrufzentrale sofort und organisiert 
adäquate Hilfe – 24 Stunden am Tag. 
Sie bleibt mit den Angehörigen in 
Verbindung, um sie telefonisch oder mit 
unserer App über die Entwicklung der 
Situation zu informieren.

Je nach den gewählten Optionen wird 
unsere 24h Notrufzentrale in folgenden 
Fällen alarmiert:

  Sturz während der Nacht 

  Betätigen des Notrufknopfes

  Sturz im Badezimmer

  Ungewöhnlich lange ausser Haus

EINE KOSTENLOSE APP
Unsere DOMOcare App ermöglicht es, mit den verschiedenen 
Beteiligten wie der Familie, den pflegenden Angehörigen 
oder dem Pflegepersonal in Kontakt zu bleiben und sich 
untereinander auszutauschen. Tritt ein Notfall ein, sendet 
unsere Notrufzentrale während ihrem Einsatz eine Mitteilung 
in den Chat. Die medizinischen Fachkräfte können ausserdem 
Gesundheitsberichte und Empfehlungen senden, um eine 
umfassende Betreuung zu ermöglichen.

Erhältlich über

Gesundheits-
bericht

Angehörige
hinzufügen

Notruf
konfigurieren

Mitteilungen

Beratung durch 
Fachkräfte
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Bei Bedarf kann der Senior 
einfach den Notrufknopf drücken 
und rund um die Uhr sofort mit 
seinen Angehörigen oder der 24h 
Notrufzentrale verbunden werden.

Der Notrufknopf ist erhältlich in 
Form einer diskreten Uhr, eines 
eleganten Medaillons oder eines 
einfachen Armbandes.

Ab CHF 43.–/Monat*

*  Miete mit dem Abonnement für die Verständigung der Angehörigen (ausser für DOMO Gesundheit, bei dem 
das Abonnement der Notrufzentrale inklusive ist), ohne Installationskosten 

Bei dieser Lösung wird der Notruf
knopf mit einem System zur auto
matischen Sturzerkennung ergänzt, 
bei dem der Notruf auch ohne  
Betätigung des Notrufknopfes aus
gelöst wird. Dank seiner diskreten 
Bewegungsmelder erkennt unser 
intelligentes System eine ungewöhn
liche Situation, z. B. ein anormales 
Ausbleiben von Bewegung nach 
einem Sturz oder nächtlichem 
Weglaufen.

Ab CHF 79.–/Monat*

In Kombination mit DOMO Sicher
heit 360° bietet diese Lösung 
ein umfassendes Gesundheits
monitoring. Sie ermöglicht es, 
anormale Gesundheitssituationen 
zu erkennen und präventiv zu 
reagieren bevor sie zu ernsten 
Problemen werden.

Ab CHF 149.–/Monat*

Im Falle eines Problems können 
Sie auch unterwegs Hilfe rufen 
und mit dem GPSNotrufgerät 
geortet werden. Durch einen 
einfachen Knopfdruck wird eine 
Sprechverbindung zwischen 
Ihnen und der 24h Notrufzentrale 
hergestellt.

Ab CHF 39.–/Monat*

Unsere Lösungen für Sicherheit  
und Gesundheitsmonitoring

auf die individuellen Bedürfnisse 
zugeschnitten und für eine bessere 

Lebensqualität
DOMO GESUNDHEIT DOMO MOBILITÄTDOMO SICHERHEIT START

Das klassische Notrufsystem
mit Notrufknopf

Das intelligente Notrufsystem
in Kombination mit 

Gesundheitsmonitoring

Das intelligente Notrufsystem mit 
automatischer Sturzerkennung

Das mobile Notrufsystem
für unterwegs

DOMO SICHERHEIT 360°
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ABONNEMENT FÜR  
DIE VERSTÄNDIGUNG  
DER ANGEHÖRIGEN
Wird ein Notruf ausgelöst, erhalten 
die vorgängig definierten Angehöri
gen (Familie, Freunde, Nachbarn) einen 
automatischen Anruf. Dies ermöglicht 
es der Familie, die Person zurückzuru
fen oder sich vor Ort zu begeben, um 
zu schauen ob alles in Ordnung ist und 
falls nötig ärztliche Hilfe anzufordern.

ABONNEMENT FÜR DIE 24H 
NOTRUFZENTRALE
Der ausgelöste Alarm geht direkt in 
unsere Notrufzentrale, welche rund um 
die Uhr an 365 Tagen im Jahr für Sie da 
ist. Unsere Fachkräfte sprechen mit der 
Person über die Gegensprechanlage 
der Basisstation, welche automatisch 
aktiviert wird. Im Falle eines ernsthaften 
Problems oder wenn die Person nicht 
reagiert, organisiert die Notrufzentrale 
sofort Hilfe, informiert die Angehörigen 
und bleibt dann bis zum Eintreffen der 
Rettungskräfte über die Gegensprech
anlage mit der Person in Verbindung.

Abonnement-Optionen

Ich hatte bereits einen Notrufknopf. Heute mit DOMO 
ist sogar mein Bett mit einem Sensor unter der Matratze 
gesichert. Das beruhigt mich, denn wenn ich nachts ins 
Badezimmer gehe und stürze, wird dies bemerkt und Hilfe 
verständigt. 

Frau Forestier Lilla,  
lebt in YverdonlesBains in der Stiftung Saphir, 
die mit DOMO Sicherheit Systemen ausgestattet ist.

DomoSafety SA 
EPFL Innovation Park 
Building D 
CH– 1015 Lausanne

Tel. +41 ( 0 )58 800 58 00 
info@domo–safety.com 
www.domo–safety.com


