
VAROLUX®

Ihr kompetenter Partner für 
maßgeschneiderte Rufanlagen zum 

Helfen und Schützen



VAROLUX®

© Stand 02/2023      Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten

2

Sind Sie auf der Suche nach einem Schwesternrufsystem, 

das den individuellen Erfordernissen Ihrer Einrichtung und 

somit den Bedürfnissen Ihrer Bewohner entspricht? Wün-

schen Sie sich Systeme, die dazu beitragen Ihre Arbeits-

abläufe effektiver zu gestalten? Möchten Sie auch nach 

der Installation und Inbetriebnahme kundennahen Service 

und reibungslose Abläufe? - Dann lernen Sie uns kennen!

Was macht die Firma VAROLUX®?

VAROLUX® ist Ihr kompetenter und verlässlicher Partner 

bei der Umsetzung individueller Licht- und Schwestern- 

rufanlagen. Mit über 30 Jahren Praxiserfahrung auf dem 

deutschen und europäischen Markt können wir für Ihre 

Bedürfnisse aus dem Vollen schöpfen.  Vom einfachen Be-

hinderten-WC-Notrufset bis zum komplexen Sprachkom-

munikations- und IP-System konzipieren und installieren 

wir maßgeschneiderte Anlagen und Systemlösungen ganz 

nach Ihren Wünschen.

Für welche Einrichtungen sind Rufanlagen von 

VAROLUX® konzipiert?

•  Seniorenheime 
•  Rehakliniken 
•  Behindertenheime 
•  Betreutes Wohnen 
•  Krankenhäuser

Und wie kommen wir zusammen?

Wir kommen zu Ihnen und besprechen Ihr Projekt. Je 

nachdem, ob es sich um ein Neubauprojekt oder eine 

Sanierung handelt, zeigen wir Ihnen auf, welche Möglich-

keiten Sie haben.  Dabei gehen wir zum einen auf Ihre 

ganz spezifischen Anforderungen und Wünsche ein und 

sorgen dafür, dass die Anlagensysteme in der Praxis den 

Anforderungen des Heimbetriebes entsprechen. Zum An-

deren sichern wir Sie rechtlich ab, indem unsere Rufanlagen  
der DIN 0834 Teil 1 und Teil 2, sowie den Richtlinien des 
ZVEI: - Verbandes entsprechen. Unsere Qualitätsansprüche 

leiten wir aus unserer Vertriebstätigkeit ab und setzen 

diese konsequent laut DIN EN ISO 9001:2000 um.

Individuelle Produkte für individuelle Anforderungen

Welche Rufanlagensysteme bietet VAROLUX® ?

Wir bieten Ihnen je nach Anforderung drei Rufanlagen-

lösungen:

AQURA - das All-in-One Rufsystem für gehobene 

Ansprüche

AQURA kombiniert drahtgebundenen Schwesternruf mit 
drahloser Alarmverteilung sowie persönlicher Alarmierung 

mit Innenraumlokalisierung und ermöglicht die Integration 

von externen Sensoren, Sturzerkennungslösungen oder 

intelligenten Betten. Das drahtlose Lokalisierungssystem 

basiert auf einer patentierten Technologie, welche hoch-

frequentierte magnetische Induktionstechnologien mit 

Ultraschall kombiniert. Dieses  durchdachte Schwestern-

rufsystem unterstützt Sie bei der präzisen Lokalisierung von 

Menschen mit Weglauftendenzen und bietet gleichzeitig 

größtmögliche Freiheiten für die  Betroffenen. Die gleiche 

Technologie hilft zudem Ihr Personal durch einen Panikruf 

zu schützen oder durch das  Absetzen eines mobile Rufs 
Hilfe anzufordern. AQURA besticht durch seine exklusive 

Optik sowie die attraktiven technischen Feinheiten und 

lässt so für besondere Ansprüche kein Wünsche offen.
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VAROCOM - die robuste, langlebige Rufanlage

Das VAROCOM-System zeichnet sich durch eine Kombi-
nation aus solider Technik und Langlebigkeit aus. Dabei 

bleibt der Installationsaufwand minimal und schont so Ihre 

inanziellen Ressourcen. Das VAROCOM-System über-

zeugt durch ein großes Spektrum von Kombinationen der 
verschiedenen Funktionseinheiten und lässt sich auch mit 

Sicherheitskomponenten anderer Hersteller kombinieren 

wie beispielsweise Funktrittmatten, Desorientiertensys-

teme, Notrufarmbänder oder Zutrittskontrollsystemen.

Gibt es auch Systeme für Behinderten-WCs ?

BWC Vivarrio VLX22 - das Notrufset für

Behinderten-WCs

Für Menschen mit Handicap ist es oft schwer, in einer Not-

situation auf sich aufmerksam zu machen. Aus diesem 

Grund  sind behindertengerechte WCs in allen öffentlichen 

Gebäuden unerlässlich. Das Notrufset BWC Vivario VLX22 

bietet hilfebedürftigen Menschen die Möglichkeit, in einer 

Notsituation (z.B. nach einem Sturz) um Hilfe zu rufen.

Was passiert nach der Installation?

Sie erhalten für Ihre neue Rufanlage eine ausführliche Ein-

weisung und die Servicedokumente für Ihre Unterlagen. 

Zudem haben Sie die Möglichkeit mit uns einen War-

tungsvertrag abzuschließen. Hier kommen wir in rege-

lmäßigen Abständen in die Einrichtung und prüfen die Ru-

fanlage auf Herz und Nieren, damit Ihre Anlage auch Jahre 

nach der Installation noch wie am ersten Tag funktioniert.

Und was ist, wenn doch mal etwas sein sollte?

Anwenderfehler, Krafteinwirkungen oder höhere Gewalt 
können es auch einmal erforderlich machen, dass Sie un-

sere Unterstützung benötigen. Auch hier lassen wir Sie 

nicht allein. Viele Fragestellung lösen wir bereits durch un-

seren Fernsupport. Sollte das nicht asureichen, kommen 

wir zu Ihnen und unterstützen Sie direkt vor Ort, damit Ihre 

Rufanlage wieder wie gewohnt funktioniert.

Sie sind überzeugt von unseren Produkten, Leis-

tungen und unserem Service?  - Dann kontak-

tieren Sie uns!

VAROLUX® GmbH & Co. KG

Mittelweg 3

39179 Barleben OT Meitendorf

 +49 (0)39202-691-0

7	 +49 (0)39202-691-12

	 info@varolux.com

	 www.varolux.com
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