
    Für Sie gedacht. 

Für Sie gemacht.

Unterstützung für Ihr Leben im Alter 

So geht die neue Seniorenbetreuung 
in der Schweiz

Sie haben Fragen zu Pfl ege und 



Bessere Betreuung für Senioren im eigenen Daheim 

Mit unserem gewohnten Zuhause verbinden wir nicht nur schöne Erinnerun-
gen, wir fühlen uns dort beschützt und tanken Ruhe und Kraft inmitten liebge-
wonnener Gegenstände.

Wächst jedoch der Unterstützungsbedarf und es wird Betreuung und Pfl ege 
zuhause notwendig, dann müssen oft unter grossem Zeitdruck Entscheidungen 
mit enormer Tragweite getroff en werden. Allein fällt es Betroff enen und Ange-
hörigen schwer, auf Anhieb den richtigen Entscheid zu fällen.   

Mit PRIME HOME CARE sind Sie in der ganzen Schweiz bestens beraten

Mit uns erhalten Sie alle benötigten Betreuungs-Leistungen nahtlos aus einer 
Hand. Wie ein Architekt beim Bau eines Hauses bietet auch die PRIME HOME 
CARE ein umfassendes und ganzheitliches Angebot: Rund um die Betreuung zu 
Hause reichen unsere Leistungen von der Planung über die laufende Koordina-
tion bis hin zur treuhänderischen Übernahme aller administrativen Aufgaben 
und des Zahlungsverkehrs.

Hilfestellungen für den Alltag im Alter 
Unsere Leistungen bei der Seniorenbetreuung zuhause: 

häusliche Betreuung und Pfl ege  

Beratung & Pfl egeplanung 

ermitteln wir den individuellen Pfl egebedarf, holen die richtigen Partner mit ins 
Boot und passen die Betreuung und Pfl ege laufend an sich ändernde Bedin-

Sie benötigen eine qualifi zierte Betreuungsperson, die mit im Haus lebt? Ohne 
Treppenlift kommen Sie nicht mehr in das obere Stockwerk? Sie wünschen sich 
endlich eine barrierefreie Dusche? Prime Home Care kennt den Markt und ver-

Administration & Treuhand 

PRIME HOME CARE…

…  fi ndet die richtigen Partner für Ihr 
individuelles Pfl ege-Modell

…  sorgt dafür, dass Ihr Zuhause auf 
Ihre Bedürfnisse zugeschnitten wird

…  erledigt alle Aufgaben rund um den 
Einsatz von Betreuungspersonal

…  koordiniert die notwendigen 
Pfl ege-Leistungen mit der Spitex
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Hilfestellungen für den Alltag im Alter 

PRIME HOME CARE 

Ist Ihr Spezialist für 

häusliche Betreuung und Pfl ege  

Beratung & Pfl egeplanung 

Prime Home Care berät und unterstützt Senioren sowie deren Angehörige in 
allen Belangen rund um das Wohnen und Leben im Alter zuhause. Zusammen 
ermitteln wir den individuellen Pfl egebedarf, holen die richtigen Partner mit ins 
Boot und passen die Betreuung und Pfl ege laufend an sich ändernde Bedin-
gungen an. 

Betreuung & Organisation 

Sie benötigen eine qualifi zierte Betreuungsperson, die mit im Haus lebt? Ohne 
Treppenlift kommen Sie nicht mehr in das obere Stockwerk? Sie wünschen sich 
endlich eine barrierefreie Dusche? Prime Home Care kennt den Markt und ver-
fügt über das richtige Netzwerk. So helfen wir Ihnen, bei der häuslichen Betreu-
ung viel Geld einzusparen.  

Administration & Treuhand 

Wir kümmern uns um alle administrativen 
Aufgaben, die sich z. B. aufgrund direkt 
angestellter Betreuer/ innen ergeben. 
Wir übernehmen die Anmeldung bei 
Behörden, die Lohnbuchhaltung sowie 
die Koordination mit Dritten, wie z.B. 
mit der Spitex. 

 043 200 10 20  ·  www.phc.ch 
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Sie haben Fragen zu Pfl ege und 
Seniorenbetreuung zu Hause?  

Jetzt kostenlos mehr erfahren: Alle Ihre Fragen zu 
häuslicher Begleitung beantworten wir in einem 
Video-Gespräch oder persönlich vor Ort. 

Prime Home Care AG 

Schulhausstrasse 1 
8834 Schindellegi 

043 200 10 20
www.phc.ch


