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Wir sind eine Agentur zur Vermittlung von selbstständigen PersonenbetreuerInnen sowie PflegerInnen und
seit 2010 in Österreich (vor allem in Niederösterreich, Wien, Burgenland und der Steiermark) erfolgreich tätig.
Unser Anliegen ist es, pflegebedürftigen Menschen eine kompetente und wertschätzende Betreuung im
gewohnten Umfeld zu gewährleisten.

Pflege und Betreuung zu Hause – eine optimale Alternative zum Alters- oder Pflegeheim

Betreuerin mit glücklicher älterer Dame zu Hause am TischDie 24-h-Pflege zu Hause bietet den
pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen eine optimale Alternative zum Alters- oder Pflegeheim.
Das Heim kommt für viele alte oder kranke Menschen nicht in Frage, denn sie möchten so lange wie möglich
in ihrer vertrauten Umgebung bleiben – ein mehr als berechtigter Wunsch. Dies setzt bei bestehender Hilfs-
und Pflegebedürftigkeit allerdings eine gute häusliche Pflege und Betreuung voraus. Wir helfen dabei, eine
optimale Lösung für die Pflegesituation zu finden, indem wir auf die individuellen körperlichen, emotionalen
und sozialen Bedürfnisse der pflegebedürftigen Person und Ihrer Familie eingehen.

Wir vermitteln qualifiziertes Pflege- und Betreuungspersonal. Besonderen Wert legen wir dabei auf eine
gezielte PflegerInnenauswahl, gute Deutschkenntnisse der Betreuungspersonen und ihre fachliche sowie
soziale Kompetenz. Für die Auswahl einer Betreuungsperson steht Ihnen unsere Datenbank zur Verfügung.
Unser Personal kennen wir persönlich und deshalb ist es uns möglich, die Auswahl der PflegerInnen auch
über den Charakter zu treffen.

Unser Ziel ist es, eine optimale Lösung für betreuungs- und pflegebedürftige Menschen zu finden und durch
unsere Serviceleistungen zum persönlichen Wohlbefinden, zur Zufriedenheit und zur Erreichung einer
besseren Lebensqualität der pflegebedürftigen Person einen Beitrag zu leisten.

Unsere Stärken: 

>Zuverlässigkeit
>Flexibilität
>Professionalität
>Menschlichkeit

Wir stehen Ihnen in allen Bereichen der 24-h-Pflege zur Verfügung. Gerne informieren wir Sie über die
Möglichkeiten der Pflege und Betreuung, helfen mit Formularen und bieten ein unverbindliches, kostenloses
Beratungsgespräch an. Wir sind für Sie auch an Wochenenden da.

Leistungen:

Unser Anliegen ist es, kranken, behinderten und alten Menschen eine kompetente und wertschätzende
Betreuung im gewohnten Umfeld zu gewährleisten. Alle Leistungen werden stets individuell an die
Bedürfnisse der hilfsbedürftigen Personen angepasst!

-Betreuungsbeginn innerhalb von 1 bis 2 Tagen möglich



-24-h-Pflege und Betreuung zu Hause professionell, legal und kompetent
-individuelle Vermittlung abgestimmt auf die körperlichen, emotionalen und sozialen Bedürfnisse der
pflegebedürftigen Person und ihrer Familie
-Bedarfserhebung und Unterstützung bei der Auswahl von geeigneten Heil- und Hilfsmitteln
-laufende Qualitätskontrolle
-kompetente Beratung zu Pflege, Betreuung und Förderung
-Erledigung aller Amtswege (Gewerbe, WKO, SVA, Finanzamt etc.)
-Unterstützung bei allen Förderanträgen
-persönliche Einführung des Betreuungspersonals in die Familie der hilfsbedürftigen Person
-begleitende Zusammenarbeit mit der hilfsbedürftigen Person und deren Angehörigen während der ganzen
Dauer des Betreuungsverhältnisses
-24-Stunden-Erreichbarkeit in dringenden Notfällen
-An- und Abreiseorganisation – eigene verlässliche Fahrgemeinschaft

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


