
Die App für kümmernde und
pflegende Angehörige   

Was du brauchst 

Teamwork 
Bilde ein

Kümmernden-
Team rund um
deine Liebsten

Kontakt 
 Sei mit der

altersgerechten
Videotelefonie
nur einen Klick

entfernt

Freiheit 
Habe ein gutes

Gefühl und
mache dir

weniger Sorgen
- egal, wo du

bist 

Sicherheit
Unterstütze im
Alltag, z.B. mit
Medikations-
erinnerung

Unterstützung für Kümmernde und Pflegende  

Ein Smartphone und ein Tablet (egal ob Android oder Apple iOS System)
Eine gültige E-Mail-Adresse
Beide Geräte müssen über eine Internetverbindung verfügen

Download und Konto für Angehörigen anlegen

Lade die App aus dem App
Store oder Google Playstore
auf deinem Smartphone, das
du als pflegender Angehöriger
verwenden möchtest runter
Nach Installation der App
kannst du ein Konto anlegen

Gib dazu deine Emailadresse
an und erstelle ein Passwort

Nach erfolgreicher Eingabe
kannst du ein Profilbild und
einen Profilnamen angeben

Du erhältst dann per Mail
einen Verifizierungscode, den
du in der App eingeben musst

www.eldertech.de

info@eldertech.de

1.

In 4 einfachen Schritten loslegen 

Code
scannen



Die App für kümmernde und
pflegende Angehörige   

Konto für Senior anlegen

Klicke auf den blauen Pfeil und wähle
danach auf dem Plus oben rechts
„Senior hinzufügen“

Nachdem du dein Konto angelegt hast,
wirst du aufgefordert das Konto für
deine unterstütze Person/ deinen
Senior anzulegen

Gib zunächst den Namen der Person
ein, lege dann einen Benutzernamen
und ein Passwort für das spätere
Einloggen auf dem Tablet fest und
hinterlege ein Profilbild

www.eldertech.de

2.

Einrichten des Tablets

Lade dazu auch auf dem Tablet
zunächst die Eldertech App aus App
oder Playstore herunter

Nachdem du erfolgreich ein Konto für
die unterstütze Person angelegt hast,
kannst du dich nun mit diesem
Benutzernamen und Passwort auf dem
Tablet anmelden

Wähle nun anstelle von „Registrieren“
„Anmelden“ aus und gib
Benutzernamen und Passwort ein
Schon siehst du auf dem Tablet des
Seniors dein Bild

3.

Jetzt ist alles fertig zum
Loslegen
Du kannst auch weitere
Personen in deine Familien-
Gruppe einladen und die
Funktionen wie Chat oder
digitalen Bilderrahmen nutzen
Finde weitere Hilfe und
Anleitungen unter:
https://eldertech.de/hilfe-
fuer-nutzerinnen/

Loslegen4.

info@eldertech.de


