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Wohnen Plus



auf einen Blick
Reinigung: Ihre Wohnung blitzblank geputzt – wäh-
rend Sie sich einfach mal zurücklehnen und gemütlich 
entspannen können. Eine Anmeldung genügt. Mit den 
professionellen und preiswerten Putzservices von 
bonacasa fühlen Sie sich in den eigenen vier Wänden 
stets wohl. 

Concierge: Geniessen Sie dank den Services von  
bonacasa mehr Lebensqualität und nehmen Sie  
sich Zeit für die wichtigen und schönen Dinge im  
Leben. Statt Briefe auf die Post zu bringen und PET  
zu entsorgen, können Sie mit Freunden Kaffee  
trinken, spazieren oder einfach die Seele baumeln 
lassen. 

Sicherheit: Mit dem ausgeklügelten Notfallsystem 
von bonacasa fühlen Sie sich rund um die Uhr sicher. 
Wenn es zu einem Notfall kommt, muss es schnell 
gehen. Wir unterstützen Sie am Telefon, während wir 
passende Massnahmen zu Ihrer Notsituation einleiten.
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herausgeputzt
Zuhause sein heisst, sich wohlfühlen. Doch im stres-
sigen Alltagsleben bleibt nicht immer genügend  
Zeit dafür, das eigene Zuhause schön sauber zu  
halten. Deshalb stellt Ihnen bonacasa engagierte  
Profi-Raumpflegerinnen zur Verfügung, die Ihre  
Wohnung blitzblank putzen. Sie sind pünktlich,  
zuverlässig und benutzen umweltfreundliche Reini-
gungsmittel. Ob einmal pro Woche, einmal pro Monat 
oder einmalig – die Regelmässigkeit bestimmen Sie 
selber. 

Ihre Vorteile auf einen Blick:
— Günstig: 1 Stunde kostet nur 35 Franken
— Praktisch: Reinigungsmittel sind im Preis inklusive
— Professionell: Unsere Raumpflegerinnen sind  

geschult und versichert
— Individuell: Buchbar entsprechend Ihren  

Bedürfnissen (keine Vertragspflicht)

Fragen?  
Kontaktieren Sie uns gerne unter 0800 111 811 oder 
über unsere Webseite bonacasa.ch



aufgehoben sein
Die sympathische Concierge von bonacasa unter-
stützt und betreut Sie nach Ihren eigenen Vorstellun-
gen: Damit Sie sich in den eigenen vier Wänden auf-
gehoben fühlen und gleichzeitig unabhängig bleiben.

Ihre persönliche Service- und Ansprechperson kostet 
40 Franken in der Stunde und ist stets für Sie  
da, wenn Sie sie brauchen. Dabei wählen Sie selber,  
welche Services Sie im Alltag benötigen. 

Ihre Vorteile auf einen Blick:
 — Zuverlässig: Ihre persönliche Concierge  

erleichtert Ihnen den Alltag
— Individuell: Unterstützung rund um den Haushalt 

wie Wäsche waschen und/oder bügeln, zusammen 
einkaufen, Fahrdienst, administrative Unterstüt-
zung, Pflanzen giessen

… und vieles mehr! Lehnen Sie sich zurück und  
nehmen Sie sich Zeit für Wichtigeres. Unter  
der Nummer 0800 111 811 oder auf der App können  
Sie sich für eine unverbindliche Erstberatung  
anmelden.

Mehr Informationen unter bonacasa.ch



sicher fühlen
Zuhause sein heisst, sich sicher fühlen. Sollte es den-
noch einmal zu einem Notfall kommen, ist unser Not-
rufservice rund um die Uhr für Sie da – 24 Stunden, 
7 Tage die Woche. Sie rufen ihn via Festnetz, Smart-
phone oder einem Notfallarmband. Bis die Hilfskräfte 

bei Ihnen vor Ort sind, werden Sie von medizinisch  
geschulten Spezialisten am Telefon unterstützt. Und 
auf Wunsch werden automatisch Ihre Angehörigen 
oder Bekannten benachrichtigt. 

Ihre Vorteile auf einen Blick:
— Umsorgt: Sie werden am Telefon unterstützt,  

während wir passende Massnahmen zu Ihrer  
Notsituation einleiten

— Sicher: Ihre persönlichen Daten werden  
verschlüsselt gespeichert

— Kompetent: Wir beraten Sie und installieren  
Notrufgeräte direkt bei Ihnen zu Hause

— Technisch: Ihr Notrufgerät wird von uns überwacht 
und wir reagieren umgehend bei Fehlermeldungen

— Preiswert: Für 25 Franken im Monat, können Sie 
sich jederzeit sicher fühlen

Fragen?  
Kontaktieren Sie uns gerne unter 0800 111 811



einfach vernetzt
Mit der App ist schnell die Concierge kontaktiert,  
die Reinigungskraft mobilisiert oder ein Notruf  
getätigt. Die Installation ist ganz einfach: Suchen  
Sie im App-Store  und oder im Google Play nach  
«bonacasa Residenz47» und laden Sie die App auf  
Ihr Smartphone herunter. 


