
Philosophie
Für LWL24 - zu Hause lebenswert le-
ben! steht eine qualitativ hochwertige und 
liebevolle Betreuung im Vordergrund. Ne-
ben Qualifikation und Erfahrung ist für uns 
der gegenseitige faire Umgang ausschlag-
gebend. LWL24 bietet Ihnen eine kosten-
günstige Alternative zum Altersheim.
„Zu Hause lebenswert leben“ ist für 
uns nicht nur ein Satz, es ist für uns eine  
Philosophie!

Mag. Christian Schönherr, MBA
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In guten Händen
Auf Grund unserer langjährigen Erfah-
rung kennen wir die Vor- und Nachteile 
der 24-Stunden-Betreuung in Österreich! 
Daher war und ist es unser großes Anlie-
gen, Ihnen eine kostengünstige Betreu-
ung anzubieten, die BetreuerInnen aber 
dennoch fair zu bezahlen.
Unter dem Namen „LWL24 - zu Hause 
lebenswert leben!“ sind wir für Ihre An-
liegen offen und stets bemüht!
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und un-
terbreiten Ihnen gerne kostenlos ein un-
verbindliches und individuelles Angebot!

LWL24
Zu Hause lebenswert leben!
Prof. Giemsa Weg 6 • 6633 Biberwier
+43 (676) 4117005
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Ihre 24-Stunden-Betreuung
mit Handschlagqualität!
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Unserer Leistungen
Kostenlose und kompetente Beratung vor Ort

Sorgfältige Suche, Auswahl und Vermittlung 
von PersonenbetreuerInnen

Regelmäßige Besuche und Qualitätsvisiten vor 
Ort

Vollständige Erledigungen der gesam-
ten Bürokratie rund um die 24-Stunden- 
Betreuung (Gewerbe, Gemeinde, Sozialversi-
cherung (SVS), Haftpflichtversicherung, För-
deranträge, Verträge, usw.)

Bereitstellung einer Informations- und Doku-
mentationsmappe

Verwaltung und Organisation

Unterstützung bei der Organisation von Heil-
behelfen und Hilfsmitteln

Telefonische Erreichbarkeit zu Büro- 
zeiten

Zertifiziert nach dem Österreichischen Quali-
tätszertifikat für Vermittlungsagenturen 
in der 24-Stunden-Betreuung 
(www.oeqz.at)

Qualitätsmerkmale
Wir kümmern uns um Ihre Anliegen!
Wir führen eine umfassende Betreuung 
durch - angefangen mit ausführlichen und 
transparenten Beratungsgesprächen, über 
die Suche und Vermittlung geeigneter Per-
sonenbetreuerInnen und Unterstützung bei 
jeglichen administrativen Tätigkeiten bis 
hin zu regelmäßigen Besuchen und Quali-
tätsvisiten.
Neben den Haushaltstätigkeiten erlaubt 
die gesetzliche Lage, auch einzelne medi-
zinisch pflegerische Tätigkeiten durchzu-
führen - dafür ist eine „Delegierung“ (Un-
terweisung und Überprüfung durch eine 
Fachkraft) notwendig. Wir helfen Ihnen bei 
der Organisation dieser Aufgabe (z.B. durch 
Ihren Hausarzt). 
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Preis
Unsere Preise setzen sich aus dem Tagessatz 
je nach Aufwand (inkl. Sozialversicherung / 
SVS) und den Fahrtkosten zusammen. Bei 
besonderen Anforderungen (z.B. bei einer 
zweiten Person vor Ort) erhöht sich der Ta-
gessatz. In der Regel stehen die Betreue-
rInnen in einem vier-wöchigen Turnus (Min-
destdauer 14 Tage) zur Verfügung.
Im Preis inbegriffen sind alle Erledigungen 
(An- und Abmeldung Gemeinde, Anmeldung 
und Bezahlung der SVS, Gewerbeanmel-
dung, usw.) sowie regelmäßige Qualitätsvi-
siten und Besuche.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individu-
elles, unverbindliches und kostenloses An-
gebot bei einem persönlichen Gespräch bei 
Ihnen vor Ort.


