
Wir für Sie! 
 
 
 

 

Unsere Leitsätze 
 

1. Wir kommen zu Ihnen und sind jederzeit für 

Sie da. 

2. Wir bieten persönliche und ganzheitliche 

Lösungen für ältere Menschen. 

3. Wir arbeiten als privates Unternehmen diskret 

und effizient. 

4. Wir richten uns in der Zusammenarbeit nach 

folgendem Grundsatz: wir evaluieren, beraten 

und empfehlen, unsere Kundinnen und Kun- 

den entscheiden, wir führen aus. 

5. Wir erfüllen hohe Ansprüche an Kompetenz 

und Erfahrung. 

6. Wir leben unsere ethischen Unternehmensvor- 

gaben und tragen sie nach aussen. 

7. Wir leben Anstand und Verpflichtung. 

8. Wir unterstellen uns jederzeitiger Transparenz 

und innerbetrieblicher Kontrolle. 

 

Zu Hause 
in den eigenen vier Wänden 
Wir sind für Sie da: Jederzeit! 
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SwissHelp66 AG 
Nauenstrasse 49 
CH-4002 Basel 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tel. +41 61 706 60 00 
Fax +41 61 706 60 09 
info@swisshelp66.com 
www.swisshelp66.com 

 

 
Wir haben uns entschieden, auch im Alter mit Unterstützung von swisshelp66 

«in unseren eigenen vier Wänden» zu bleiben 

 

 

swisshelp66 
Wir für Sie 
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http://www.swisshelp66.com/


 
Zuhause bleiben mit unserer Hilfe 

1. Allgemeine Haushaltsarbeiten 

• Wir besorgen für Sie die Einkäufe oder begleiten Sie dabei 

• Wir helfen Ihnen die Mahlzeiten zubereiten 

• Wir besorgen den Abwasch 

• Wir besorgen alle Reinigungsarbeiten im Wohnbereich 

• Wir besorgen und giessen die Pflanzen und Blumen 

• Wir waschen, bügeln und wechseln die Bettwäsche 

• und helfen Ihnen bei allen weiteren Arbeiten im Haushalt 

 
2. Allgemeine Gartenarbeiten 

• Rasen mähen, Pflanzen giessen, Beeren pflücken 

• Sträucher und Bäume schneiden 

• und alles, was im Garten nötig ist 

 
3. Allgemeine Hauswartarbeiten 

• Kleine Reparaturen im Haushalt, Bilder aufhängen 

• Handwerker organisieren 

• Notfallservice, wenn es dringend ist (z.B. defekte Heizung) 

• und alle sonstigen Arbeiten im und ums Haus 

 
4. Individuelle Betreuung und Begleitung 

• Wir unterstützen die Spitex (Körperpflege, Umkleiden, Medikamenten 

einnahme usw.) 

• Wir begleiten Sie beim Spazieren, beim Arztbesuch, bei Botengängen 

und bei Besuchen etc. 

• Wir helfen Ihnen, wenn Sie Gäste einladen 

• Wir begleiten Sie auf Ausflügen und auf grösseren Reisen 

• Wir sind auch in der Nacht oder an Wochenenden für Sie da 

• und wir sind immer für Sie da, wenn Sie Hilfe brauchen 

 
5. Haustiere 

• Wir füttern, streicheln und pflegen ihre Haustiere 

• Wir reinigen die Käfige 

• Wir gehen spazieren 

• Wir vermitteln Ferienplätze 

• Wir gehen zum Tierarzt 
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Selbständig bleiben im Alter – wir helfen Ihnen dabei 

swisshelp66 nimmt Ihnen ab, was Sie nicht mehr alleine erledigen können. 

Geniessen Sie das Wesentliche, während wir alle anderen Dinge nach 

Ihren Vorgaben und in Ihrem Sinne besorgen. Wir sind immer für Sie da, 

wenn sie Hilfe brauchen. 

 
 

Preise 

Jede Anforderung ist unterschiedlich und benötigt einen anderen Zeitauf 

wand. swisshelp66 hat eine Honorarordnung als Grundlage für die Be 

messung eines fairen Tarifs zusammengestellt. Wir berücksichtigen dabei 

auch die finanziellen und individuellen Möglichkeiten und finden ge 

meinsam passende und massgeschneiderte Lösungen (Tarife können jeder 

zeit bei uns angefordert werden). 

 

 

 

 

 

Wir für Sie! 

 

 

 

Erreichbar für Sie 

Tel.: 061 706 60 00 oder 

E-Mail: info@swisshelp66.com  

Nauenstrasse 49, 4002 Basel 

(während Bürozeiten und in Notfällen: Jederzeit!) 
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