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Pflege & Betreuung 24h 
Wenn Sie pflegebedürftig sind, möchten aber lieber in Ihrem eigenen 
vertrauten Zuhause verbleiben und dort pflegerisch versorgt & betreut 
werden und wollen nicht in eine stationäre Einrichtung gehen, dann ist 
unsere Pflegedienstleistung genau das Richtige für Sie! 



Rund um gut versorgt zuhause! 

 

 

 

 
 
 

Grundpflege 
Care4Life Pflege24 stellt Ihnen seine mehrjährig erfahrenen 
Pflegekräfte aus Deutschland und Osteuropa zur 
Verfügung. Diese leben mit Ihnen und sind häusliche 
Ansprechpartner für Sie, sie erhalten Verpflegung bei Ihnen. 
Sie werden von unseren Pflegekräften bei der Körperpflege, 
Mund- und Zahnpflege, bei der Rasur, beim An- und 
Ausziehen unterstützt je nach Ihren Pflegeproblemen bzw. 
Ressourcen. Wenn Sie aber vollständig hilfsbedürftig sind, 
dann übernehmen unsere erfahrenen Pflegekräfte die 
komplette Grundversorgung für Sie. Sie starten dann frisch 
und gut gepflegt in den Tag! 
 

 
Betreuung und Begleitung 
Oft sind Sie als Pflegebedürftige allein Zuhause, denn auch 
wenn Ihre Angehörigen in der Nähe leben bzw. im selben 
Haushalt, sind sie doch öfters beruflich oder anderweitig 
beschäftigt. Unsere Pflegekräfte verbringen den Tag mit 
Ihnen, begleiten Sie bei Ihren alltäglichen Aktivitäten, sei es 
„Mensch ärgere dich nicht“ zusammenspielen, Zeitung oder 
Lieblingsromane vorlesen, Spazieren gehen, gemeinsam 
kochen und essen oder auch den „Tatort“ genießen oder die  
Post abarbeiten: Sie werden am Tag begleitet und sind 
daher nicht allein. 
 

Haushaltsführung 
Bei Pflegebedürftigkeit fällt es einem schwer, viele sonst so 
leichte Haushaltsfertigkeiten selbst durchzuführen, die der 
Körper oder Geist nicht so ganz mitmachen wollen. 
Unsere Pflegekräfte übernehmen gerne alle anfallenden 
Haushaltstätigkeiten wie Putzen, Flächen abwischen, 
Staubsaugen, Müllentsorgung, Wäsche waschen, Bügeln 
etc. Sie leben dann in einer angemessen sauberen 
Umgebung; Sie finden wieder Ihre längst verlorenen 
Schätze unterm Bett oder hinter den Möbeln wieder und 
fühlen sich unbeschwert im Alltag. 
 
 

 
 
Beratung 
Unsere Pflegedienstleitung zusammen mit ihrem 
Pflegefachkräfte-Team statten Ihnen ab und zu Besuche ab 
und verbringen Zeit mit Ihnen, sie unterhalten sich mit 
Ihnen und erkundigen sich, wie es Ihnen geht, wie die Pflege 
durch unsere ansässigen Pflegekräfte abläuft etc. 
Gemeinsam besprechen Sie mit dem Team, was alles 
optimal läuft und wo vielleicht eher Verbesserungsbedarf 
besteht, denn kein Mensch ist vollkommen.  Es werden auch 
zwischenzeitlich entstehende Pflegethemen besprochen 
und evaluiert, was ggf. besser gemacht werden kann. 



Rund um gut versorgt zuhause! 

 

 

Unser Ziel als Ihr vertrauter Pflegedienst ist es, Ihre 
Kundenzufriedenheit auf höchstem Niveau zu erhalten, 
denn Sie sind uns sehr wichtig. 
 

 

Was kostet dies alles? 
Sie fragen sich bestimmt, was kostet den das Ganze und mit 
welchen Kosten muss man denn rechnen, oder kann man 
sich das alles überhaupt leisten? 
 
Unsere Preise sind realistisch und angemessen, sie sind sehr 
wohl im Hinblick auf die Rente angepasst worden, gute 
Pflege muss nicht immer teuer sein.  
Uns ist bewusst, dass wir mit Menschen arbeiten, die fixe 
Budgets zur Verfügung haben. 
Unsere folgende Preise setzen sich aus den folgenden zwei 
Hauptkategorien zusammen: den Pflegekasse-Anteil und 
den monatlichen Eigenanteil. Der Großteil der monatlichen 
Summen werden von Ihrer Pflegekasse übernommen, für 
Sie bleibt somit nur ein kleiner Eigenanteil (siehe letzte 
Spalte der Tabelle). Dieser Eigenanteil ergibt sich je nach 
Ihrem Pflegegrad laut dem MDK-Bericht. 
Es kommt Ihnen damit keine weiteren Kosten mehr hinzu, 
weder Reisekosten noch Verwaltungsgebühren! 
 
Für Ehepaare gilt ein individuelles Sonderangebot! 
 
Kostentabelle 

 

Was nun tun? 
Wenn Sie unsere Dienstleistung wahrnehmen möchten, 
oder Fragen haben oder Unklarheiten bestehen, 
kontaktieren Sie uns gerne unter folgenden Kontaktdaten 
und wir helfen Ihnen gerne weiter: 
 
E-Mail: care4l.kontakt@gmail.com  
Tel: +49 176 55 66 24 80 
 Web: https://www.care-4-life.net 
 

Pflegegrad Grundpreis Sachleistung 
 

Entlastungsleistung Verhinderungspflege Eigenanteil 
(im Monat) 

1 3255 0 -125 0 3130 
2 3314 -724 -125 -215 2250 
3 3338 -1363 -125 -215 1635 

4 3373 -1693 -125 -215 1340 
5 3600 -2095 -125 -215 1165 
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