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Hilfe mit Herz –
eine Dienstleistung von Saubermax
Haus-Service Helmut Schwillinsky
Ges.m.b.H.

Was können wir für Sie tun?

Dürfen wir uns vorstellen?
Wir sind ein motiviertes Team, spezialisiert auf Personenbetreuung und davon
überzeugt, dass mit unserer Hilfe und ein
bisschen Herz alles leichter geht.
Wir bieten Hilfe im Alltag für Menschen,
die nicht alles selbst machen können oder
wollen und unterstützen pflegende Angehörige.
Sie bekommen von uns qualitätsvolle
Betreuung – abgestimmt auf Ihre ganz
persönlichen Bedürfnisse. So, wie es für
Sie am angenehmsten ist – auf jeden Fall
aber professionell und liebevoll!

… denn eine Fee gehört
in jeden Haushalt!
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- Hauswirtschaft (Reinigung, Kochen,
Gartenarbeiten)
- Pflege (Waschen, An- und Ausziehen)
- Versorgung (Essen, Trinken)
- Besuchsbetreuung
- Freizeitbeschäftigung (Konversation, Spiele)
- externe Besorgungen und Wege
Und weitere Feenleistungen auf Anfrage

Wo wir sind?
Dort, wo Sie uns brauchen – vorrangig
im Umkreis von Schwechat bis zu 30 km
Entfernung.

Unsere Preise
Richtwert € 28,-/Std.
(ab 60 Min. ohne Kosten für An- und Abfahrt)
Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches
Angebot, abgestimmt auf Ihre individuellen
Bedürfnisse.

Fragen, unverbindliche Beratung,
Soforthilfe?
01 - 707 38 68
Barbara Kubin freut sich
auf Ihren Anruf!
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Gute Fee
dringend
gesucht?
Sie haben soeben
eine gefunden!

Unsere Feen …
… hören zu, packen an
und helfen,
wo gerade zwei Hände
gebraucht werden.

Wir unterstützen Menschen – mit viel Erfahrung,
professionell, liebevoll und auch kurzfristig!
Das Bügeln, die Wäsche, der
Einkauf, eine kleine Reparatur –
tägliche Handgriffe werden Ihnen
manchmal einfach zu viel?
Deshalb gibt es uns – mit „2 Händen mehr“
unterstützen wir Sie bei allem, was Ihnen
das Leben erleichtern kann:
-

Hausarbeiten wie Glühbirnen wechseln
kleine Reparaturen
einkaufen
mit Ihrem Hund Gassi gehen
Katzenkisterl reinigen
Wäsche waschen
Blumen gießen, umtopfen, schneiden
Rasen mähen
sauber machen und aufräumen
Fenster putzen
Entrümpeln/Umzugshilfe
Urlaubs-, Haus- und Wohnungsbetreuung
und vieles mehr

Vielleicht brauchen Sie
Unterstützung bei:
- der Körperpflege
- beim An- und Auskleiden

- bei der Benützung der Toilette
- beim Aufstehen, Niederlegen, Niedersetzen und Gehen

Oder Sie freuen sich über ein
gutes Gespräch oder andere
Hilfestellungen:
- wenn Ihre Angehörigen auf Urlaub sind
- Begleitung bei auswärtigen Terminen
wie Arztbesuchen und Behördenwegen
- gemeinsame Spiele, Puzzle etc.
- kochen, basteln, lesen
- vorlesen
- und vieles mehr

HILFE
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… und was dürfen wir
für Sie tun?

