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Was wir Ihnen hier nicht zeigen können ...

… ist das eigentliche Kapital von mobilitas: die Menschen, die sich 

für Ihre selbstbestimmte Mobilität einsetzen, mit „Herz und Hand“ 

zur Verfügung stehen und sich täglich bemühen, Sie sicher, zuver- 

lässig, freundlich und vor allem pünktlich zu bedienen.

Dabei ist nicht unser Bestreben, unter allen Umständen „der Billigste“ 

Anbieter zu sein – vielmehr wünschen wir uns, dass Sie uns als „den 

Besten“ in Erinnerung behalten; und damit im Verhältnis zur Qualität 

als „den Günstigsten“. Und sollte doch einmal etwas nicht ganz so 

sein, wie Sie es sich vorgestellt haben, so finden Sie in dem Gründer 

und Geschäftsführer von mobilitas, Herrn Cloos, einen Ansprech- 

partner, der sich um Ihr Anliegen sorgt und Ihre Anregungen als 

Impuls für ständige Fortentwicklung im Sinne der Qualität versteht.
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... und Sie zu Hause mit zusätzlicher Sicherheit und Lebensqualität 

versorgen. Mobilität definieren wir nicht nur im Sinne von  

„Auto-fahren“. Auch wenn die Fahrdienste in der Öffentlichkeit 

unser auffälligstes Angebot sind, so ist die selbständige Lebens- 

führung in den eigenen vier Wänden schließlich auch eine Frage 

von „mobil bleiben“. Als privater Hilfsdienst bieten wir Ihnen  

mit mobilitas care eine Reihe von Sozialdienstleistungen. So 

erhalten Sie, jederzeit ganz individuell abgestimmt auf Ihre der-

zeitige Lebenssituation, eine Art „Betreutes Wohnen“, ohne auf  

die eigenen vier Wände verzichten zu müssen. Wesentlicher Bau-

stein dafür ist die Möglichkeit, durch die mobilitas service-box 

nicht nur Notfallhilfe zu bekommen, sondern zudem jederzeit 

Kontakt zu den Menschen aufnehmen zu können, die Ihnen 

in jeder „Alltagssorge“ eine Lösung aufzeigen möchten. 

Wenn Sie gut behütet sein möchten und auch Sie fremde 

Hilfe nicht als Eingeständnis des Älterwerdens, sondern als 

Lebensqualität und Service werten, dann sollten Sie nicht 

zögern, uns auf die Probe zu stellen. 

Denn wir möchten Sie davon überzeugen: 
mobilitas – was sonst.

Wir möchten, 
dass Sie sich wohl fühlen ...

Sicher zu Hause
mobilitas service-box

... der etwas andere  
„Hausnotruf“

Wir machen Sie mit Sicherheit mobil
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Die mobilitas service-box ist mehr  
als nur „Hausnotruf“.

Die Sicherheit, bei einem medizinischen Notfall  
schnelle Hilfe zu erhalten, ist nur ein Bestandteil der  
mobilitas service-box. Über den „Service Ruf“ können  
Sie zudem jede erdenkbare Dienstleistung abrufen: vom 
Handwerker bis zum Friseurtermin, von Theaterkarten  
bis zum Einkauf. Wir stellen sicher, dass Sie sich in Ihren 
eigenen vier Wänden auch weiterhin wohl fühlen und gut 
versorgt sind. mobilitas care erfüllt das Grundbedürfnis  
nach Sicherheit und Geborgenheit in jeder Lebensphase.

Sie haben die Wahl, die mobilitas service-box zu mieten 
oder auch zu kaufen. Unter individuellen Voraussetzungen 
übernimmt auch Ihre Pflegeversicherungen bestimmte 
Kosten. Gerne möchten wir Sie beraten und Ihnen ein 
persönliches Angebot machen. Dazu besuchen wir Sie 
gerne auch vor Ort – selbstverständlich unverbindlich 
und kostenlos. 

Bitte sprechen Sie uns einfach an. 

Die mobilitas  
service-box ist 
ein Rufsystem, 
mit dem Sie in 
sekundenschnelle 
Sprechkontakt zu 

unserer Servicezen-
trale in Wetzlar bekommen. 
Jederzeit und von jedem Ort in, oder im Umfeld 
Ihrer Wohnung. Einen Notruf lösen Sie einfach durch 
einen Druck auf den Funksender aus, den Sie wahlwei-
se als Armband oder Amulett tragen können. Sekunden 
später meldet sich unsere Servicezentrale. Wir leisten oder 

vermitteln, je nach Grund Ihres Anrufs, die adäquate Hilfe 
– sofort. Dafür haben wir alle nötigen Adressen und Telefon-
nummern parat und agieren je nach Ihrem Anliegen so, wie 
Sie es wünschen und wie wir es zuvor ausführlich besprochen 
haben – natürlich auch, wenn wir keine Antwort über das 
Gerät von Ihnen bekommen. 

Mit der mobilitas service-box bekommen Sie aber 
erstmalig mehr, als einfach nur einen „Haus-

notruf“, der Ihnen medizinische Hilfen im 
Notfall bietet. Vielmehr erhalten Sie Ihren 
„persönlichen Concierge“ für alle Arten 
von Service- und Dienstleistungen: Rat  
und Tat im Alltag. Das reicht von Hilfen 
und Reparaturen im Haushalt, Besor-

gungen oder Bestellungen bis hin zu Bera-
tungen z.B. über Freizeitmöglichkeiten und 

Unternehmungen. Alle Menschen mit einer 
mobilitas service-box bilden dabei auf Wunsch 

eine einzigartige Gemeinschaft, in der Sie voneinander 
profitieren können. Ihre Anregungen (z.B. der Wunsch nach 
einem Besuch einer besonderen Veranstaltung) werden wir 
aufgreifen und den Anderen anbieten. 

Rauchmelder

Wassermelder

Dabei ist der Installationsaufwand minimal. Die links abge-
bildete Basiseinheit benötigt lediglich einen Telefon- und 
Stromanschluss und ist sofort betriebsbereit. Zu Ihrer Sicher-
heit besteht zudem ohne bedeutenden Installationsaufwand die 
Möglichkeit des Anschlusses von drahtlosen Wasser-, Gas- und 
Rauchmeldern als aktive Alarmgeber. Dabei wird Rauchentwick-
lung, Gasaustritt oder der Wasserschaden z.B. an der Wasch-
maschine nicht nur akustisch signalisiert, sondern bewirkt auch 
ohne weiteres Zutun einen entsprechenden Notruf zu unserer 
Zentrale.
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