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Als Vermittlungsagentur für häusliche 24 Stunden Pflege und Betreuung von älteren oder pflegebedürftigen
Menschen konzipiert Senior ActiveCare24 ein alternatives und ganzheitliches Betreuungs- und Pflegemodell.
Durch den Einsatz von polnischen Pflegefachkräften wird eine intensive Versorgung des Patienten in der
gewohnten und vertrauten Umgebung gewährleistet. Eine Entlastung der pflegenden Angehörigen zum
einen, sowie eine Optimierung der Lebensqualität des Patienten zum anderen sind die Grundsätze der
Vermittlungsleistungen, die auf Grundlage der EU-Dienstleistungsfreiheit ausgeführt werden. Das gut
ausgebildete und motivierte Betreuungspersonal bezieht in der häuslichen Umgebung des Pflegebedürftigen
einen eigenen Wohnraum und kann so die Notwendigkeit immer vor Ort präsent zu sein erfüllen. Eine
Rund-um-Betreuung, Gesellschaft für die einsame Zeit sowie Hilfestellungen bei hauswirtschaftlichen
Erledigungen bilden eine ganzheitliche Versorgung daheim. Senior ActiveCare24 erbringt
Dienstleistungsvermittlungen, die auf Legalität und Professionalität basieren und gibt dem Kunden die
Sicherheit, dass Sie das richtige Pflegepersonal finden und dass die Betreuung auch langfristig zuverlässig
funktioniert. Die Vermittlung des entsprechenden Pflege- und Betreuungspersonal basiert auf einen
Kooperationsvertrag mit einem der größten Anbieter von medizinischen Dienstleistungen aus Mittel- und
Osteuropa auf dem europäischen Markt. Die Kernkompetenz unseres Partners erstreckt sich auf Betreuungs-
und Pflegedienstleistungen für individuelle Kunden und Institutionen. 

Vermittlungsgegenstand ist der Dienstleistungsvertrag über entsprechende Betreuungs- und
Pflegeleistungen, der mit dem ausländischen Unternehmen begründet wird. Senior ActiveCare24 versteht
sich nicht als Pflegedienst mit eigenen Angestellten. Der Unternehmenszeck beruht ausschließlich auf
Vermittlungsleistungen, beratende und betreuende Funktionen im Sinne einer kompetenten Kundenpflege.
Die Kernkompetenz beinhaltet die Schaffung einer Betreuungssituation, die auf Wohlbefinden, Vertrautheit
und Sicherheit basiert. Wir wünschen uns eine Optimierung der Lebensqualität des zu betreuenden
Patienten, indem eine begleitende Person für ihn da ist, ihn körperlich und geistlich motiviert und die
vereinbarten Pflegeleistungen und/oder Haushaltshilfen mit Liebe und Verstand ausführt. Darüber hinaus
wird im Pflegebereich eine fachkundige und informative Beratung des Patienten angeboten, die ein ständiger
und kompetenter Ansprechpartner in Kundennähe ausführt. 


