
Wir beraten Sie 
gerne vor Ort.Wir unterstützen Sie – 

ganz nach Ihren
Bedürfnissen

Im persönlichen Gespräch vor Ort erfahren 
Sie, welche individuellen Bestandteile des 
MVV Daheim Assistenten Sie für ein siche-
res Zuhause benötigen. Die Installation 
übernimmt ein zertifizierter Handwerksbe-
trieb aus der Region. 

Gut zu wissen: Der MVV Daheim Assistent 
ist im Hilfsmittelkatalog eingetragen und 
kann mit integrierter Hausnotruffunktion 
bezuschusst werden, wenn eine Pflege-
stufe vorliegt.

Weitere Informationen, Beratung
und Bestellung unter unserer
Servicenummer
+49 (0) 621 290 11 63 (Mo–Fr 9–17 Uhr),
per E-Mail an daheimassistent@mvv.de 
sowie im Internet unter
www.mvv.de/daheimassistent
oder unter
www.mvv-machma.de
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MVV Daheim Assistent
Für meine Unabhängigkeit 
und Sicherheit im Alter 



Damit Sie sicher in
Ihrem eigenen Zuhause 
leben können
Fühlen Sie sich auch im Alter noch vital 
genug für ein selbstbestimmtes Leben in 
Ihrem gewohnten Zuhause? Möchten Sie 
aber zugleich auch im Notfall die Gewiss-
heit haben, dass rasch Hilfe kommt und 
Ihre Angehörigen informiert werden? Ge-
nau hier unterstützt Sie der MVV Daheim 
Assistent. Durch moderne Technik hilft er 
dabei, Notsituationen zu erkennen, und 
sorgt so für die notwendige Sicherheit.

Ihre Angehörigen können sich direkt mit 
der Basisstation telefonisch verbinden und 
per Freisprecheinrichtung mit Ihnen in 
Kontakt treten – ohne dass Sie zum Tele-
fon greifen müssen. Zusätzlich kann eine 
Notrufzentrale in das System angebunden 
werden, die rund um die Uhr erreichbar ist 
und im Notfall Rettungsdienst und Ange-
hörige informiert.

Der MVV Daheim Assistent 
besteht aus einer Basisstation, 
einem Notrufknopf, Bewegungs-
meldern und magnetischen 
Türkontakten. Mit seinen Sen-
soren erkennt der MVV Daheim 
Assistent, wenn etwas nicht 
stimmt – beispielsweise wenn 
man sich eine ungewöhnlich lan-
ge Zeit nicht mehr in der Woh-
nung bewegt hat. Dazu muss kein 
Notrufknopf gedrückt werden. 
Bei Abweichungen von üblichen 
Tagesroutinen und im Notfall 
erhalten die Angehörigen eine 
Mitteilung auf ihrem Handy.
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