
überreicht durch:

QuickJobs.de
 Personal Management
 Ottonenweg 6
 98530 Rohr / Thür.

Unsere Vorteile:

Sie pflegen einen Angehörigen, Ihre Grenze
der Belastbarkeit ist aber schon erreicht ???

legal, seriös und bezahlbar

kostenlose Vermittlung möglich

eingehende Beratung & Analyse

schnelle Reaktionszeiten

großer Bewerberpool vorhanden

sorgfältige Vorauswahl für Sie

erfahrene, motivierte Pflegekräfte

Wechsel bei Unzufriedenheit

überzeugende Qualität

günstige Preise

nur ein Ansprechpartner

Wir freuen uns auf Sie als
unseren  neuen   Kunden.



Bitte ausreichend
frankieren!

Ottonenw
eg 6

98530 Rohr / Thür.

W
enn Sie  sich für eine kostenlose Beratung, oder Verm

ittlung einer polnischen
24h   Pflegekraft / Betreuungskraft   und  / oder  einer  Haushaltshilfe   interes-
sieren, bzw

. jem
anden  kennen,  der  daran interessiert  sein könnte,  dann  sen-

den Sie uns bitte diese ausgefüllte Postkarte zurück! W
ir m

elden uns schnellst-
m

öglichst bei Ihnen!

Ich: 
bin Angehörige(r) 

bin Pflegebedürftige(r)
 

kenne jem
anden, den ich für eine 50,- € - Präm

ie em
pfehle

Ihr Nam
e, Vornam

e

Ihre Straße, Nr.

Ihre PLZ, Ort

Ihr Telefon

 Ihre E-M
ail

Designed by www.wd-pro�.de

bereits ab ca.27,- € / Tag*      *) Siehe unverb. Kostenbeispiel auf Webseite!

Unsere vermittelten Pflegekräfte unterstützen Sie dabei:

im Haushalt:
- kochen (Berücksichtigung von Diäten)
- allgemeine Haushaltsaufgaben
- waschen und bügeln
- Pflanzenpflege
- Einkaufen
- leichte Gartenarbeit
- Haustierversorgung

bei der Grundpflege:
- Hilfe beim An- & Auskleiden
- Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme
- Hilfe bei der täglichen Körperpflege  (z.B. Waschen, etc.)
- Hilfe beim Stehen und Gehen
- Nächtliche Rufbereitschaft 
- Inkontinenzversorgung
- Hilfe beim Toilettengang

bei Unterhaltung, Kontaktpflege & Aktivitäten:
- Begleitung beim Ausflügen & Spaziergängen
- Unterhaltung durch Gespräche und Spiele, Lesestunden
- Fahrdienste & Begleitung zum Arzt
- Begleitung auf Urlaubreisen
- Aktivitäten (Mobilisierung nach Therapeutenanleitung)

 und der Rufbereitschaft  in der Nacht:
 Die Pflegebedürftigen können ganz  flexibel wählen,  ob regel-
 mäßige, oder keine Nachtbereitschaft gewünscht wird.

   Die von uns vermittelten polnischen Pflegekräfte sind immer  
     bei seriösen poln. Agenturen angestellt, beziehen ein Gehalt 
        & sind in vollem Umfang über Polen sozialversichert. 

            Pflegekräfte mit eigenem Gewerbe haben einen Werks-
              vertrag mit  Ihnen  &  führen  ihre Steuern  &  Sozialab-
                gaben in Eigenverantwortung ab.

             Sollten Sie noch offene  Fragen haben, kontaktieren Sie 
             uns, oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite!  

                                                                         Wir freuen uns auf Sie.

          Wir werden empfohlen auf:

           www.pflege-Erfahrung.de

Unser Ziel lautet:  „Daheim statt Heim.“
Wir bieten Ihnen deshalb eine legale Möglichkeit für die häusli-
che Pflege in vertrauter Umgebung des Pflegebedürftigen, mit 
bezahlbaren 24h Pflegekräften & Haushaltshilfen aus Polen, 
die bei Bedarf rund um die Uhr zu Ihrer Verfügung stehen.

Diese Art der Betreuung ist günstiger als jedes Altenpflege-
heim & Sie haben dabei garantiert eine intensivere Betreuung. 

Dabei beschränken wir unseren Service nicht nur
regional, sondern agieren auch deutschlandweit.

Unsere Vermittlungstätigkeit ist für Sie als Auftraggeber bei 
EU-Entsendungen völlig kostenfrei, bei Vermittlungen von 
Pflegekräften mit eigenem Gewerbe berechnen wir Ihnen nur 
200,- € / Mo. (zzgl. MwSt.) Vermittlungsgebühren. Darüber 
hinaus bleiben wir während der gesamten Betreuungszeit Ihr 
Ansprechpartner.


