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Mehr als ein
NOTRUF
SYSTEM

Wir sind eine junge Unternehmung, eingebettet in die Holdingstruktur eines öster-
reichischen KMU, der „Hel-Wacht Gruppe“ und beschäftigen uns mit stationärem und 
mobilem Notruf, sowie Servicedienstleistungen rund um das Thema Sicherheit. Unsere 
Kooperationspartner sind Sicherheitsdienstleister, Errichter und Hilfsorganisationen 
bzw. Pflegeorganisationen, die auf unsere Leistung, Technik und Servicekompetenz ver-
trauen.Als österreichischer Produkthersteller, und StartUp in der Szene, haben wir die 
jahrelange Erfahrung unserer Unternehmensgruppe in das AAL Assistenzsystem „myStella“  
eingebracht. 

Eine Unternehmung der 

Hel-Wacht Gruppe

„„myStella“ – dein schützender Stern“

Vitakt sozialer Notrufdienst GmbH

Burggasse 94a, A-1070 Wien

FN 129292 k

www.my-stella.at

http://www.my-stella.at


IDEE
Service und Smart Home verbinden

Mit dem Hintergrund, der steigenden Lebenserwartung in der Region und der da-
mit in der demografischen Entwicklung einhergehenden Zunahme in der Altersgrup-
pe 50+ und andererseits der immer schneller voranschreitenden technologischen  
Entwicklung, wollen wir mit unserer Lösung eines „Notrufsystems  als Assistenz- 
system“ das passende Bindeglied zwischen der größer werdenden Schere „Alter“ und  
„Technologie“ sein. 

Mit „„myStella“ - Dein schützender Stern“ als AAL-Lösung können wir aber auch unserer 
gesellschaftlichen Entwicklung, hin zu einem höheren Schutzbedürfnis, Rechnung tragen.

Stella Basisstation –
für mehr Sicherheit und Zuversicht in den eigenen 4 Wänden
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EIGENSTÄNDIG
und selbstbestimmt bleiben

Es gibt viele Menschen, die aufgrund ihrer Lebenssituation vorübergehend oder zeit-
weilig Unterstützung und Sicherheit benötigen und dabei ihre Eigenständigkeit und 
Selbstbestimmtheit nicht aufgeben wollen. Diesen Menschen möglichst lange ein 
selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen und dabei ihre 
Angehörigen zu entlasten, ist die Aufgabe von „myStella“. 

Unser Notrufsystem vereint Sicherheit, Menschlichkeit in zuverlässiger Kombination 
aus nutzerfreundlicher Technik und kompetentem Service. So ist sichergestellt, dass 
mit Stella und einer Aufschaltung auf die Service- und Notrufzentrale rund um die Uhr 
jemand da ist, auf den man sich verlassen kann.

„myStella“ wurde optimiert auf einfachste Handhabung, Befehle und Kommandos 
werden durch die „Seele“ von Stella, der sympathischen Stimme von Michaela Christin 
Meyer wiederholt und bestätigt, so dass beim Nutzer keine Unsicherheit aufkommt.

Stella – Stummer Alarm mit einer Überfall Taste 
für mehr Sicherheit zu Hause!
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MIT STELLA
das beste aus zwei Welten

Stella verbindet die digitale Technologie mittels 
„Voice over IP“ mit der klassischen Hilfestel-
lung durch eine „Service- und Notrufzentrale“ 
mit Sprechkontakt zur Person – das Beste aus 
zwei Welten!
Die digitale „Voice over IP“ Lösung zeichnet sich 
durch kristallklare Sprechverbindung, Einfach-
heit und Zuverlässigkeit aus und kann dabei von 
einem Hausnotruf mit Sprechverbindung und 
Detektion zu einem „Sicherheitsassistenzsys-
tem“ erweitert werden z.B. 

• mit einem Aktivitätssensor (Motion Detektor) kann die Botschaft 
 „Es geht mir gut“ gesendet werden

• und der gleiche Sensor kann bei Abwesenheit zur Raumüberwachung 
 wie eine Alarmanlage eingesetzt werden oder noch einfacher, 
 ein Taster für den „Stummen Alarm“ bei ungewolltem Zutritt 
 oder Belästigung ruft die Polizei, usw. 

• mittels der smarten Türschloss Lösung NUKI zu einer 
	 Ferntüröffnung a la „Sesam öffne Dich“

• mittels Falldetektor können Stürze detektiert und ein 
 Notruf abgesetzt werden

Hinter „Stella“ steht nicht nur ein Rechner mit 
Meldeanlage und Freisprechverbindung in der 
Wohnung, sondern auch die professionelle 
Leistung von Menschen, unseren Mitarbeitern 
in einer hochmodernen und ausfallsicheren  
Notrufzentrale nach EN 50518. In der Zentrale 
arbeiten ausgebildete Rettungssanitäter, Sicher-
heitsfachkräfte und Brandschutzbeauftragte mit 
Blaulichtorganisationen eng zusammen.
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VOICE OVER IP
der Technologie Treiber

Innovationskraft „myStella“

Treiber dieser Innovation ist nicht 
zuletzt auch die drohende techno-
logische Abkündigung durch die 
Telekomanbieter, die neue Fest-
netzanschlüsse nur noch digital 
herstellen. Die in die Jahre gekom-
mene analoge Festnetztelefonie 
läuft aus. „myStella“ ist als digita-
les IP-System eine zukunftssichere 
Lösung!

Sich gesellschaftlichen und demografi-
schen Herausforderungen zu stellen, 
Hilfe- und Unterstützung anbieten zu 
wollen und technologisch innovative, 
Lösungen für eine schnellere Hilfe und 
bessere Betreuung anbieten zu können, 
zeichnet „myStella“ aus. Aus diesem 
Grund integrieren wir auch österreichi-
sche StartUps wie „Nuki“ oder Spin Offs 
der TU Wien wie „Cogvis® mit Fearless“.



IMAGEWANDEL
mit guten Konzepten

Wir glauben, dass wir mit „myStella“ die Herausforderung meistern können und einen 
Imagewandel vom „Hausnotrufsystem zum Assistenzsystem“ herbeiführen können!
 
Stella - steht für Sicherheit zu Hause und - Hilfe auf Knopfdruck! „myStella“ ist ein Kom-
fortprodukt, Sicherheitsprodukt und auch Lifestyle Produkt. Aus diesem Grund wird bei 
„myStella“ in Qualität, Funktionalität und Design investiert. Der Kundennutzen und die 
Sicherheit stehen im Vordergrund. Unser Wunsch ist, dass „Stella“ im Haushalt und in 
der Bedienung so selbstverständlich ist, wie jedes andere Haushaltsgerät auch.

„myStella“ steht für Hilfe auf Knopfdruck – 
und für mehr Sicherheit zu Hause!
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