
Länger selbstbestimmt
in der eigenen Wohnung lebeninviSa@Home – die Partner:Ausstattungsbeispiele:

• Bewegungssensor, der sowohl meldet, 
wenn „zuwenig“ Bewegung in der Wohnung ist 
(Inaktivitätsmeldung), als auch wenn „zuviel“ 
Bewegung registriert wird, z. B. bei einem 
Einbruch (Alarmanlagenfunktion)

• Tablet mit Internetverbindung: zur Einstellung 
der Sensoren und Videotelefonie, z. B. mit den 
Kindern, Eltern oder Freunden

• Wassersensor zum Schutz vor Wasserschäden 
aller Art z. B. Wasser laufen gelassen, defekte 
Spülmaschine oder Waschmaschine

• Große Notrufknöpfe in der Wohnung

• Tür- und Fenstersensoren, die sich melden, 
wenn die Tür oder das Fenster ungewöhnlich 
lange aufsteht

• Intelligente Steckdose zur Reduzierung der 
Stromkosten, z. B. die den Stromverbrauch der 
Kaffeemaschine anzeigen

inviSa@Home –
intelligent vernetzt im Saarland

In Vorbereitung:

• Televisite: Videosprechstunde mit 

 teilnehmenden Ärzten

• Einlösen des elektronisches Arztrezepts und 

 Bestellung freiverkäuflicher Arzneimittel bei 

 teilnehmenden Apotheken

• Nutzung weiterer Dienstleistungen, wie 

 z. B. Taxiruf oder Lebensmittelbestellungen

• Übungen zur körperlichen und geistigen Fitness

Erfahren Sie, 

wie Sie persönlich 

profitieren können.

Nutzen Sie diese Chance und machen Sie mit. 
Schicken Sie einfach eine E-Mail an 
Herrn Ingo Besserdich-Noß:
besserdich-noss@aal-saar.de oder

rufen Sie uns an: 0681 – 5867-444

oder schreiben Sie uns per Brief: 
AAL-Netzwerk Saar e. V., 
Haus des Wissen, Malstatter Straße 17, 11-06-03 
66117 Saarbrücken

gefördert durch



• Modernste Kommunikation:  
Freunde und Verwandte sehen und nicht 
nur hören: die Videotelefonie gibt Ihnen die 
Möglichkeit, Ihre Lieben zu sehen, auch wenn 
sie weit weg wohnen. So können Sie sowie Ihre 
Familie und Freunde sich immer gegenseitig 
versichern, dass alles in Ordnung ist.

Selbstbestimmt leben – 
mit Hilfe moderner Technik inviSa@Home: Ihre Vorteile inviSa@Home: Ihre Vorteile 

Selbstbestimmt und sicher so lange wie möglich 
in den eigenen vier Wänden leben – wer möchte 
das nicht?

Wohnen heißt, ein Zuhause zu haben für gelebte 
Beziehungen mit den Angehörigen, Freunden und 
Nachbarn. Die meisten wollen in der vertrauten 
Wohnumgebung bleiben – auch, wenn sie auf Hilfe 
und Pflege angewiesen sind. Dennoch sind bisher 
viel zu wenige Wohnungen barrierefrei gestaltet 
und eingerichtet, um das selbstständige Leben zu 
unterstützen.

Daher haben das saarländische Wirtschafts-
ministerium und die Wohnungswirtschaft mit 
dem AAL Netzwerk Saar e. V. und mit der Better@
Home Service GmbH das Projekt „inviSa@Home“ 
aus der Taufe gehoben.

inviSa@Home bietet durch Nutzung moderner 
Technik und regionaler Dienstleistungen die not-
wendige Unterstützung für ein selbst bestimmtes 
und sicheres Leben zuhause.

Erste Informationen über die Basisleistungen von 
inviSa@Home und die Vorteile für Sie persönlich 
finden Sie auf den folgenden Seiten. 

• Schnelle Hilfe in Notfällen:  
Durch installierte Notrufknöpfe oder über das 
Tablet können Sie in Notsituationen sofort Hilfe 
herbeirufen.

• Gesundheit:  
inviSa@Home leistet einen positiven Beitrag 
für eine gute medizinische und pflegerische 
Versorgung in den eigenen vier Wänden.

Wir beraten Sie gerne persönlich!

• Sicherheit:  
inviSa@Home alarmiert Sie, Ihre Angehörigen oder 
professionelle Dienstleister per SMS/E-Mail bei 
ungewöhnlichen Vorfällen in Ihrer Wohnung, z. B. 
Einbruch, auslaufendem Wasser oder offener Tür.

• Komfort durch einfache Installation:  
inviSa@Home kann schnell und ohne bauliche 
Maßnahmen in Ihrer Wohnung installiert werden. 
Die Better@Home Service GmbH kümmert sich 
um die laufende Funktionsfähigkeit des Systems.


