
Der Rotkreuz-Notruf – für zu Hause und unterwegs

Sicherheit rund um die Uhr

Mit dem Rotkreuz-Notruf können Sie einfach per Knopfdruck  
Hilfe rufen – sei es von zu Hause oder unterwegs. Die Rotkreuz-
Notruf zentrale ist täglich rund um die Uhr (7x24h) erreichbar  
und organisiert sofort Hilfe für Sie. 



Test: Brauche ich ein Notrufgerät?
Wenn Sie eine oder mehrere dieser 
Fragen mit «ja» beantworten, empfeh-
len wir Ihnen den Rotkreuz-Notruf:

	Sind Sie meistens allein zuhause?

	Haben Sie gesundheitliche Vorbe-
lastungen oder sind Sie verunsichert, 
weil Sie schon einmal gestürzt sind 
und sich dabei verletzt haben?

	Sind Ihre Verwandten und Bekann-
ten häufig unterwegs oder schwer 
erreichbar?

Wie funktioniert der Rotkreuz-
Notruf?

• Mit dem roten Knopf an Ihrem 
Handsender lösen Sie im Notfall  
einen Alarm an die Rotkreuz-Not-
rufzentrale aus.

• Eine Fachperson der Rotkreuz-Not-
rufzentrale meldet sich sofort.

• Sie organisiert umgehend eine  
Kontaktperson, die bei Ihnen nach 
dem Rechten sieht.

• In medizinischen Notfällen bietet die 
Rotkreuz-Notrufzentrale gleichzeitig 
Ihren Hausarzt oder den Rettungs-
dienst auf.

• Natürlich bleiben wir so lange  
mit Ihnen in Kontakt, bis die Hilfe  
eingetroffen ist.

• Wir organisieren alles für Sie und  
garantieren, dass die Geräte rund 
um die Uhr ohne Unterbrechung 
laufen und bieten Ihnen technischen 
Service bei Störungen.

Der Rotkreuz-Notruf auf einen Blick

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie 
gerne! 

Schweizerisches Rotes Kreuz 
Kanton Zürich
Rotkreuz-Notruf
Drahtzugstrasse 18
8008 Zürich
Telefon 044 388 25 35
notruf@srk-zuerich.ch
www.srk-zuerich.ch/notruf

• Beratung durch den Kunden-
dienst 

• Abklärung, Aufnahme und 
Pflege aller relevanten  
Kundendaten 

• Installation und Instruktion  
des stationären Geräts durch 
Notruf-Betreuer vor Ort 

• Programmieren des mobilen 
Geräts durch Notruf-Betreuer 
vor Ort 

• Rund um die Uhr technische 
Überwachung der Rotkreuz-
Geräte (Stromversorgung,  
Akku etc.) 

• 7x24h-Notrufzentrale garan-
tiert bei jedem Notfall Hilfe 

• Technischer Service der Rot-
kreuz-Geräte bei Störungen 

• Den Rotkreuz-Notruf gibt es 
schon ab CHF 39.– pro Monat


