
Glücklich zu Hause wohnen –
bis ins hohe Alter



Wir bieten unseren Kunden eine persönliche Betreuung mit grosser 
Fachkompetenz und viel menschlicher Wärme. 

Durch die einzigartige Umsetzung der Family Nursing Theorie nach 
Prof. Marie-Luise Friedemann und bei optimalem Preis – Leistungs-
verhältnis.

Daheim persönlich
betreut



Freiheit und Lebensfreude
Unser Service sorgt dafür, dass Ihr ganz persönlicher Tagesablauf beibehalten 
wird und Ihre gewohnten Tätigkeiten wie gewünscht stattfinden. Ihr Haustier wird  
umsorgt und Ihr Daheim ist gepflegt. Wir bieten Unterstützung bei der Teilnahme 
am öffentlichen Leben und der Aufrechterhaltung sozialer Kontakte. 

Sicherheit und Wohlbefinden
Unsere Seniopair® garantieren mehr Sicherheit, weil sie rund um die Uhr bei  
Ihnen wohnen. Dies ermöglicht eine diskrete und respektvolle Alltags- 
begleitung in vertrauter Umgebung bis zum Lebensende. Ihr Wohlbefinden  
liegt uns am Herzen.

Betreuung und Pflege
Einfühlsame und angepasste Hilfestellungen bei der Grundpflege sowie empa- 
thische Begleitung bei Demenzerkrankungen und während des Sterbens zeichnen 
uns aus. Unsere Seniopair® vor Ort, sorgen für eine gesicherte Einnahme der  
Medikamente und eine individuelle und gesunde Ernährung.

Rehabilitation und Palliativpflege
Egal in welcher Institution Sie gerade sind, nehmen Sie frühzeitig mit uns Kontakt 
auf und wir bereiten Ihr nach Hause kommen kompetent und sorgfältig vor.  
Die Rehabilitation geht zu Hause weiter oder Sie können bewusst in Ihren eigenen 
vier Wänden Abschied nehmen.



– Unsere Seniopair® sind nach Schweizer Recht angestellt und können sich  
 daher vollständig ihren Aufgaben – der Betreuung und Pflege bei Ihnen  
 zu Hause widmen.

– Geniessen Sie eine hohe Servicequalität bei Ihnen zu Hause dank den  
 geschulten, deutsch sprechenden und erfahrenen Seniopair®

– Dank unserem grossen Team bieten wir für jeden Fall, maximal innerhalb  
 24 Stunden eine zuverlässige und stabile Betreuungs- und Pflegelösung

– Beim kostenlosen Erstgespräch vor Ort zeigen unsere FamilyNurse  
 mehrere Möglichkeiten auf. Sie wählen Ihre persönliche, kostenoptimierte  
 Betreuungslösung.

– Die transparente und interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Spitälern,  
 Spitexorganisationen und Ärzten ist in unserem Konzept selbstverständlich

– Falls gewünscht beziehen wir Ihre Familie in die Betreuung ein. FamilyNurse  
 lässt flexible, stabile und günstige Lösungen zu.

– Sie wählen immer richtig. Probeeinsätze zu Hause sind selbstverständlich  
 möglich. Kurzfristige Betreuungspausen sind ohne Kostenfolgen. Kurzfristige  
 Vertragsauflösungen sind ebenfalls möglich.

Warum den  
HausPflegeService wählen?

Dank dem durchdachten Konzept, der langjährigen Erfahrung und unseren 
engagierten Mitarbeitern erreichen wir eine sehr hohe Kundenzufriedenheit.  
Einige Vorteile von denen Sie garantiert profitieren:



Seniorpair®

– deutschsprachig

– vertraut mit Schweizer Kultur

– mehrjährige Berufs – und Lebens-
 erfahrung

– durch interne und externe Weiter-
 bildungen optimal vorbereitet

Family Nurse
– erfahrene Pfl egefachpersonen

– regelmässige Besuche bei 
 Kunden und Seniopair® vor Ort 

– fachliche Anleitung der Seniopair®, 
 individuell auf jede Situation zu-
 geschnitten

– Aufrechterhaltung der Betreuungs-    
 und Pfl egesituation bei Krisen und   
 Veränderungen

Die anerkannte Family Nursing Theorie betrachtet den Pfl egeempfänger 
nicht als Einzelperson, sondern als Teil eines sozialen Systems welches nach 
Einklang zwischen den Individuen und der Umwelt strebt. 

«Geht es dem sozialen Umfeld gut, kann es dem Kunden noch besser gehen.»

Wichtige Akteure bei der Umsetzung dieser Theorie sind:



Die beste Betreuungs- und Pfl egelösung fi nden
Mit unserem Family Nursing erhalten Sie eine umfassende Beratung unter Ein-
bezug aller Beteiligten. Die Family Nurse agiert während der laufenden Betreu-
ungssituation als kompetenter Ansprechpartner und Koordinator. 

Leistungsumfang und Kostenübernahme
Bei der Aufnahme des Pfl ege- und Betreuungsbedarfs defi nieren wir mit Ihnen und 
Ihren Angehörigen den Leistungsumfang und zeigen auf, wie sich die Kostenüber-
nahme der Krankenkasse gestaltet. 

Administrative Unterstützung und Organisation von Hilfsmitteln 
Bei Bedarf unterstützen wir Sie bei administrativen Angelegenheiten, wie z.B. 
bei der Beantragung der Hilfl osenentschädigung und organisieren notwendige 
Hilfsmittel. 

Entlastung pfl egender Angehöriger 
Der Einsatz einer Seniopair® dient nicht nur zum Wohle der zu betreuenden 
Person sondern auch zur  Entlastung pfl egender Angehöriger. 

Wir beraten Sie persönlich zusammen mit Ihren Liebsten. Gemeinsam 
fi nden wir für Sie und für alle Beteiligten einen begehbaren Weg zu best-
möglicher Lebensqualität in den eigenen vier Wänden.

Die Zusammenarbeit
mit Ihnen



Unsere Family Nurse sind die idealen Ansprechpersonen für die Organisation von 
angepasster Unterstützung und Betreuung zu Hause nach Spitalentlassungen.  
Zusammen mit der involvierten Spitex ermöglichen wir ausserdem ein Verbleiben 
zu Hause, sollten die temporären Spitexleistungen nicht mehr ausreichen. 
 
Planungssicherheit für Spitäler 
Bei der Vorbereitung eines Spitalaustritts stehen wir Ihnen mit unserem Family 
Nursing Team kompetent zur Seite. Hierbei organisieren wir zuverlässig die Pflege 
und Betreuung zu Hause sowie allfällige Hilfsmittel. Nach Spitalaustritt überneh-
men wir auf Wunsch die Koordination externer Dienstleistungen, wie der Spitex 
oder sonstiger Rehabilitationsmassnahmen.  
 
Ergänzende Leistung für Spitexorganisationen 
Unsere ergänzenden Leistungen ermöglichen ein Verbleiben zu Hause, falls eine 
stundenweise Betreuung und Pflege durch die Spitex nicht mehr ausreicht.  
Hierbei arbeiten unsere Family Nurse eng und in regelmässiger Absprache mit 
den bereits involvierten Spitexorganisationen zusammen. 

Die Zusammenarbeit  
mit Spitälern und  
Spitexorganisationen 



Der HausPflegeService gehört zu den eigentlichen «Erfindern» des zahlbaren 
und zuverlässigen Pflegeservices zu Hause. Aus den Erfahrungen seit 2006  
wurden Dienstleistungen und Kompetenzen laufend verfeinert und weiter ent- 
wickelt. Mit Herz und hohem Engagement, bietet der HausPflegeService  
Menschen in der ganzen Deutschschweiz, einen glücklichen Alltag und Ent- 
lastung zu Hause. 

Entlastung für die gesamte  
Familie

– Betreuung und Pflege u.a. bei: 
 dementieller Entwicklung
 Rehabilitation nach Spitalaustritt 
 Palliativen Situationen
– Entlastung und Ferienablösung pflegender  
 Angehöriger
– Haushaltsführung und Alltagsbegleitung

– kontinuierliche Betreuungssicherheit  
 durch 24-Stunden Erreichbarkeit
– anerkannte Spitex mit Krankenkassen- 
 anerkennung
– kostenloses Erstberatungsgespräch 
– Probeeinsatz

Kontaktieren Sie uns – wir finden gemeinsam die optimale  
Betreuungs- und Pflegelösung.
Weitere ausführliche Informationen auf

www.hauspflegeservice.ch

HausPflegeService.ch GmbH
Hertistrasse 26, 8304 Wallisellen
Telefon +41 44 500 46 50, info@hauspflegeservice.ch
Notfallnummer +41 79 705 36 03

Überlandstrasse 109, 8600 Dübendorf




