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DRK-Kreisverband 
Rems-Murr e. V.

DRK-Kreisverband Rems-Murr e. V.
Großheppacher Str. 62
71384 Weinstadt

Tel.: 07151 / 2002-27 od. -25
hausnotruf@drk-rems-murr.de
www.drk-rems-murr.de

Infos bundesweit und kostenfrei:

08000 365 000

einmalig monatlich

Mobilruf Mobile Pro - 60,50 €

Organisationspauschale 60,00 € -

Preise.

So funktioniert  
Ihr Mobilrufgerät.

 

Ein Druck auf die Notfalltaste  1  oder den Funk-
sender  2  baut eine direkte Verbindung zur rund 

um die Uhr besetzten Hausnotrufzentrale auf. 
Das Gespräch erfolgt über eine integrierte 

Freisprecheinrichtung  3 . Unterwegs kann über 
das Mobilteil  4  ein Notruf ausgelöst werden.

Wenn Sie den Notruf auslösen, wird ihr genauer 
Standort an die Notrufzentrale übertragen und die 

Helfer werden – auch ohne Sprachkontakt –  
punktgenau zu Ihnen geleitet. Für Notruf und Ortung 
ist ein ausreichend stabiles Mobilfunknetz sowie ein 

ausreichender GPS Signalempfang erforderlich.

Preise gültig ab dem 01.09.2021
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Mobilruf Mobile Pro
Bunter, sicherer, unbeschwerter.

Lange gut leben.  
Die Rotkreuz-Pluspunkte:

 

Sichere Schlüsselaufbewahrung 2

Installation innerhalb kürzester Zeit 2

Persönliche Ansprechpartner 2

Persönliche Beratung zu Hause 2

Weitere Serviceleistungen aus einer Hand 2

Kurze Kündigungsfristen 2

Hausnotruf-Lösungen 2



Ein persönlicher Ansprechpartner. Rund um die Uhr.
Per Knopfdruck auf die SOS-Taste der Notrufuhr stellt das 
Mobilruf-System eine Sprechverbindung mit der Hausnot-
rufzentrale her. Dem Ansprechpartner in der Zentrale werden 
automatisch alle wichtigen Informationen auf dem Bildschirm 
angezeigt. Er weiß, wer den Notruf ausgelöst hat, wo die-
ser ausgelöst wurde (GPS Ortung) und wer bei einem Not-
fall informiert werden soll. Falls vereinbart, weiß er auch, 
welche Krankheiten oder Behinderungen vorliegen und 
welche Medikamente benötigt werden. Nicht immer ist ein 
Notarzt und der Rettungswagen erforderlich. Oft reicht es, 
wenn Angehörige, Nachbarn, der Hausarzt oder der DRK- 
Einsatzdienst benachrichtigt werden. Die Hausnotrufzentrale 
bleibt, wenn nötig, solange mit dem Anrufer in Kontakt, bis 
die Hilfe eingetroffen ist.

Selbständig bleiben, egal wo man sich gerade befindet
Mit dem DRK-Mobilruf bleibt das Leben außerhalb der eige-
nen vier Wände unbeschwert und sicher. Wer in seinem ganzen 

Leben sportlich aktiv war und sich viel draußen aufgehalten 
hat, möchte dies natürlich auch weiterhin tun und nieman-
dem zur Last fallen. Der Mobilruf bietet die nötige Sicherheit 
seinen außerhäuslichen Tätigkeiten nachzugehen.

Sorglosigkeit für Familie, Freunde und Angehörige
Mit dem DRK-Mobilruf liegt die Verantwortung im Notfall in 
den besten Händen. Die Entlastung der Kinder und Ange-
hörigen ist sehr wichtig, da diese oft weit weg wohnen oder 
nicht immer erreichbar sind. Dies gilt auch für Freunde und 
Bekannte. Aber wer soll helfen, wenn etwas passiert? Das 
DRK bietet im Notfall auf Knopfdruck die sofortige profes-
sionelle Hilfeleistung.

DRK Mobilruf

Ihre Sicherheit für  
unterwegs.

Mobilität und Sicherheit gehören zusammen. Der 
DRK-Mobilruf bietet nicht nur moderne Kommu-
nikationstechnik, sondern professionelles Notfall-
management auf dem aller neu esten Stand.

 
Mit einer ganz auf Sie zugeschnittenen Mobilruflösung vom 
Deutschen Roten Kreuz schöpfen Sie das heute verfügbare  
Maximum an Sicherheit bei all Ihren Freiluft-Aktivitäten aus. 
Mit Satelliten-Ortung und dem professionellen 24-Stunden- 
Notfallmanagement Ihrer DRK-Notrufzentrale sind Sie jeder- 
zeit nur einen Knopfdruck von schnellstmöglicher Hilfe entfernt.  

Komfortpaket Mobilruf Mobile Pro

• Mobilrufgerät mit Ortungsfunktion (Deutschland,  
Österreich, Schweiz) inkl. Funkhandsender und Basis-
station.

• Geräteeinweisung vor Ort durch DRK Personal.

• Aufschaltung auf die Notrufzentrale des DRK 

• Schlüsselhinterlegung

• Einsatzdienst ohne Gebühr für Notfälle in  
Ihrer Wohnung (Rems-Murr-Kreis)

Unser Rundum-Sorglos-Paket.

„Es stimmt wirklich. Enkelkinder  
sind das Schönste auf der Welt.  
Und dass der Hausnotrufknopf  

zur Hand ist, macht alles  
noch etwas schöner.“


