
ELDERTECH ist ein digitaler Alltagshelfer für Familien mit Senior:innen, die im eigenen 
Zuhause leben und niederschwellige Unterstützung durch ihre Angehörigen bekommen 
oder sich mehr Kommunikation wünschen. Mit der ELDERTECH App werden auch digitale 
Einsteiger:innen im Alter in den digitalen Austausch einbezogen und sind leichter 
erreichbar. Dadurch haben die Angehörigen mehr Gewissheit und weniger Sorgen.  

Gemeinsam füreinander da sein 

Die Videokommunikation ist möglichst einfach angelegt, 
sodass die unterstützten Senior:innen mit nur einem Touch 
eine Verbindung zu ihren Angehörigen herstellen können. 
Mit Zustimmung der Senior:innen kann die 
Videokommunikation auch durch einen Drop-In erweitert 
werden. So können Angehörige sofort einen Anruf aufbauen.
Im inaktiven Zustand dient das Tablet als digitaler 
Bilderrahmen, welcher von der Familiengruppe auch aus 
der Ferne jederzeit mit Bildern und Erinnerungen bestückt 
werden kann. 

Die Integration eines intelligenten Tablettenspenders in 
der ELDERTECH App ermöglicht es den Angehörigen, über 
die App den Status des Tablettenspenders einzusehen und 
ggf. darauf zu reagieren, z.B. durch einen Anruf. Hier finden 
Sie ein kurzes Erklärvideo: Link
Familienchat und -kalender für die Angehörigen und 
Familienmitglieder zur besseren Absprache im Alltag. Fragen 
wie, wann ist der nächste Arzttermin und wer begleitet Oma 
hin, werden einfach innerhalb der Familie koordiniert. 

Für mehr Austausch zwischen Generationen 

 Einfacher kümmern und organisieren 

Was kann die ELDERTECH App?  

Die erste Version der App (Stand Dezember 2021) enthält die eigens entwickelte
Videokommunikation, Planungs- und Chatfunktionen sowie die Möglichkeit zur Nutzung
eines intelligenten Tablettenspenders.
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https://www.youtube.com/watch?v=1tMDwnppu_Y


Eine App mit zwei Ansichten 
Während die Angehörigen und Familienmitglieder einen Überblick über alle
Funktionen der App erhalten, haben die unterstützten Senior:innen mühelosen
Zugang zur Videotelefonie mit nur einem Klick und sehen den digitalen Bilderrahmen. 

Übersicht für die 
Angehörigen am 
Smartphone Tablet für die unterstützten Senior:innen mit 

digitalem Bilderrahmen und Ein-Klick- 
Videokommunikation

Was braucht man zur Nutzung von ELDERTECH? 
Sie brauchen keine speziellen Geräte für Senior:innen. Die Angehörigen können die App
ganz einfach über ihr Smartphone herunterladen. Für die unterstützten Senior:innen
empfehlen wir ein handelsübliches Tablet. 

Was kostet ELDERTECH? 
Neue Nutzer:innen können die App für 6 Monate kostenfrei testen. Anschließend
bieten wir Abonnements zwischen 8,99 Euro und 14,99 Euro pro Monat an. Die Größe des
Abonnements ist abhängig von der Anzahl der Kümmernden. 

Möchten Sie Ihre Expertise und Erfahrungen mit uns teilen? 
Vor welchen Herausforderungen stehen Angehörigen und wie können wir sie am besten
und gezieltesten unterstützen? Ihre Expertise ist das Fundament für die stetige
Weiterentwicklung unserer App. Wir freuen und auf den Austausch mit Ihnen! 

Kontaktieren Sie uns unter info@eldertech.de

Mehr Informationen unter www.eldertech.de
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Wie funktioniert das? 
Auch für digitale Einsteiger geeignet 
Die Administration und Steuerung der Geräte über die App liegt bei den Angehörigen und
Familienmitgliedern. Die Nutzungsaktivitäten seitens der unterstützten Senior:innen sind
minimal und beschränken sich auf das Annehmen und Starten von Videotelefonie. 


