So geht‘s
Der Zeitraum von Ihrem ersten Kontakt mit uns
bis zum ersten Arbeitstag der Betreuungsperson
richtet sich nach Ihren Wünschen. Meistens benötigen wir nur wenige Tage, um eine für Sie
optimale und individuelle Betreuungsperson zu
finden. In nur 4 Schritten und in wenigen Tagen
zum Beginn Ihrer persönlichen Betreuung.
Kontaktieren Sie uns! Gerne beraten wir Sie
unverbindlich und kostenlos.
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Kontakt

24-Stunden-Betreuung
zu Hause

Pflege zu Hause Küffel GmbH
Zentrale Hamburg
Steintorweg 8, 20099 Hamburg
Tel.: 040 / 2800 854-0
Fax: 040 / 2800 854-10
E‑Mail: kontakt@pflegezuhause.info

Kontaktieren Sie uns!
Gerne beraten wir Sie
unverbindlich und kostenlos.

www.pflegezuhause.info

Kein Pflegedienst
Betreuungspersonal
aus Osteuropa
Deutschlandweit
Legal und finanzierbar
Haushaltsführung
24-Stunden-Betreuung
Betreuung / Pflege
Demenzbetreuung
07/2019

Pflege daheim,
statt ins Pflegeheim

Mit Pflege zu Hause Küffel
sind Sie immer gut beraten

Individuelle, erfahrene und
vor allem liebevolle Pflege

Viele Menschen in unserer Gesellschaft, die sich
nicht mehr alleine versorgen können, hegen den
intensiven Wunsch, ihren Lebensabend nicht in einem Pflegeheim verbringen zu müssen. Die Vorstellung, die so geliebten eigenen vier Wände zu
verlassen und / oder einen großen Teil der Privatsphäre für ein Mehrbettzimmer im Altenheim
aufgeben zu müssen, ruft bei den meisten Menschen Kummer und Sorgen hervor. In Anbetracht
der gesellschaftlichen Veränderungen finden wir
selbst das Bild der integrierenden und versorgenden Großfamilie meist nur noch vereinzelt auf dem
Land wieder.

Unsere Leistungen beginnen dort, wo die der
meisten Mitbewerber in der Regel aufhören.

Das von uns vermittelte Personal durchläuft ein umfangreiches Aufnahmeverfahren. Nur gut geeignetes Betreuungspersonal wird von unseren Partnern
vermittelt. Sie als Kunde entscheiden selbst über
welche Deutschkenntnisse Ihre Betreuungskraft
verfügen soll. Bei guten und sehr guten Sprachkenntnissen garantieren wir Ihnen eine Kommunikation ohne jegliche Einschränkungen. Folgende
Leistungen sind selbstverständlich inklusive:

Angehörige von zu Pflegenden sind meist aus
beruflichen oder privaten Gründen nicht in der
Lage, die Pflege selbst durchzuführen bzw. scheitern früher oder später an dieser schwierigen Aufgabe. Ebenfalls ist es ambulanten Pflegediensten
ab einem bestimmten Grad der Pflegeintensität nicht mehr möglich, mit zwei, drei oder gar
vier Einsätzen täglich die Betreuung ausreichend
abzubilden.
Mit dem Altwerden kommt oftmals auch das
Alleinsein. Durch den Einsatz einer z. B. polnischen
Betreuungsperson lässt sich in der Regel die Versorgung in den eigenen Wänden sehr gut sicherstellen.

Durch unsere qualifizierten und motivierten Mitarbeiter ist es möglich, unsere Kunden umfangreich und kompetent zu beraten. Wir sind nicht
allein auf die Vermittlung von Betreuungspersonal
beschränkt, sondern bieten unseren Kunden eine
ganzheitliche und umfassende Betreuung sowie
Beratung während der gesamten Vertragslaufzeit
an.
Wir garantieren Ihnen ausschließlich deutschsprachige Ansprechpartner. Notfälle lassen sich
nicht auf die gängigen Bürozeiten festlegen. Aus
diesem Grund sind wir für unsere Kunden an 365
Tagen erreichbar. Die monatlichen Kosten betragen
- je nach Sprachkenntnissen und Pflegesituation im Durchschnitt ab 2.200 €. Hierin enthalten sind
alle notwendigen Sozialabgaben, Steuern und
Versicherungen sowie die Fahrtkosten mit dem
Linienbus.
Mit Pflege zu Hause Küffel sind Sie stets auf dem
sicheren Weg! Lassen Sie sich von unseren Leistungen überzeugen und vereinbaren Sie noch heute
Ihr kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch.

Haushaltsführung
(z. B. Waschen, Kochen, Bügeln, Einkaufen etc.)
Grund- und Körperpflege
Demenzbetreuung
Begleitung zu Arztbesuchen etc.
Gesellschaft leisten

