
  
 
 
 
 
 

Pressemitteilung 
 
Neue, wirklich zuverlässige Sicherheits-Lösung für alleine lebende Senioren 
 
Oetwil am See, März 2019 
 
Die Tradoris GmbH entwickelt eine neue Dienstleistung für die Sicherheit alleine lebender 
Senioren in der Schweiz. Die Sicherheits-Dienstleistung ist «passiv» und unterscheidet sich 
damit grundlegend von anderen Notruf-Systemen. 
 
Viele bekannte Notfall-Systeme wie Notruf-Uhren, Senioren-Handys und Notfall-Knöpfe etc. 
müssen im Notfall aktiv bedient werden. In manchen Fällen ist dies jedoch nicht möglich, 
weil der Notfall-Knopf ausser Reichweite ist oder im entscheidenden Moment der Akku leer 
ist. Auch gibt es Gefahren bei vollautomatischen Systemen, so dass beispielsweise ein 
Telefonalarm endet, weil anstelle einer Kontaktperson, ein Telefonbeantworter den Notfall-
Anruf entgegennimmt. 
 
Viele aktive Notfall-Systeme sind also nicht absolut sicher und müssen im Notfall zwingend 
selber bedient werden können. 
 
SicherheitDaheim bietet eine passive Notfall-Lösung, bei welcher Alarm ausgelöst wird, 
wenn nicht reagiert wird oder nicht reagiert werden kann. 
 
Ein täglicher, kurzer Anruf auf das Überwachungs-System signalisiert SicherheitDaheim, dass 
es der Zielperson gut geht. 
Wird diese tägliche Mitteilung vermisst, wird SicherheitDaheim sofort aktiv und kontaktiert 
die zuvor angegebenen Notfall-Kontakt-Personen und unterstützt diese dabei, der 
Zielperson schnell und zuverlässig Hilfe zukommen zu lassen. 
 
Die Kosten betragen CHF 1.—pro Anruf auf das Überwachungs-System von 
SicherheitDaheim. Es besteht kein Abozwang und es kann, nach vorheriger Mitteilung, sofort 
auf die täglichen Anrufe verzichtet werden. 
 
Die Anmeldung kann für Senioren via Telefon oder per Post, mit einem Anmeldeformular, 
erfolgen. 
Wer die Dienstleistung von SicherheitDaheim für einen Elternteil nutzen möchte, kann die 
Registrierung online vornehmen. 
In beiden Fällen erhalten die Kunden ein Schreiben mit Instruktionen, der Telefonnummer 
des Überwachungs-Systems, dem Hinweis auf die Kosten und weiteren Tipps. 
 
Die Dienstleistung von SicherheitDaheim eignet sich auch als Ergänzung zu aktiven Notfall-
Systemen, da in einem akuten Notfall die Reaktionszeit von SicherheitDaheim zu gering sein 
kann. 



  
 
 
 
 
 
SicherheitDaheim 
 
 
 
 
 
 
Website:  www.sicherheitdaheim.ch 
Mail:  info@sicherheitdaheim.ch 
 
 
Über Tradoris GmbH 
Die Tradoris GmbH wurde im Januar 2017 mit dem Ziel gegründet, sinnvolle Online-
Plattformen und Dienstleistungen zu entwickeln und zu betreiben.  
Der ökologische und soziale Mehrwert steht dabei im Vordergrund. 
Mit www.repfinder.ch gelang es, zahlreiche defekte Geräte vor dem Müll zu bewahren und 
nun hilft www.sicherheitdaheim.ch alleine lebenden Senioren und deren Angehörigen dabei, 
den Alltag sicherer resp. beruhigter zu gestalten.  
 
Website:  www.tradoris.ch 
Mail:   info@tradoris.ch 
Telefon:  044 929 02 41 
   (Montag bis Freitag von 09:00 – 11:00 / 14:00 – 16:00 Uhr) 
 
Anschrift:  Tradoris GmbH 
   Willikon 53 
   8618 Oetwil am See 
 
Pressekontakt: Michael Senn, 079 352 06 80 
 
 
 
 


