
Liebevolle Betreuung für einen glücklichen Lebensabend

Maria Steinkellner lebt seit 2003 in Österreich. 
Bereits 2008 gründete sie ihr Unternehmen. Im 
Bereich der 24-Stunden-Personenbetreuung 
bringt sie selbst umfassende Kenntnisse und 

Fähigkeiten mit. Denn bevor sie Unternehmerin 
wurde, arbeitete sie selbst als Personenbetreu-
erin – diese jahrelange, praktische Berufserfah-
rung kommt nun all ihren Klienten zu Gute.

Kompetentes Team
Ganz besonderer Wert wird auf den liebevol-
len Umgang mit den zu betreuenden Personen 
gelegt. Weiters haben das Know-how und die 
Ausbildung der Betreuerinnen höchste Priori-
tät. Das erfahrene Team besteht aus rumäni-
schen Frauen mit guten Deutschkenntnissen 
und abgeschlossener Heimhelferprüfung. Die-
se umfasst insgesamt 360 Stunden, was für 
die fachliche Kompetenz spricht. Alle Betreu-
erinnen haben eine österreichische Gewerbe-
berechtigung und sind somit über die SVA der 
gewerblichen Wirtschaft sozialversichert.

Individuelle Bedürfnisse
Auf die Wünsche und individuellen Bedürfnisse 
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der zu betreuenden Person wird bestmöglich 
eingegangen. Modernste Schulungsräumlich-
keiten am Unternehmenssitz in Winklarn ga-
rantieren eine laufende Aus- und Weiterbildung 
des Teams.
Vom kostenfreien Beratungsgespräch über 
die Bedarfserhebung und die Abwicklung der 
Behördenwege bis hin zur Klärung der Förder-
möglichkeiten erstreckt sich das Service des 
etablierten Mostviertler Unternehmens. Eine 
persönliche Beratung samt Besprechung der 
individuellen Kosten wird vor Ort geboten. „Mit 
uns ist Pflege leistbar“, bringt Maria Steinkell-
ner die Kernbotschaft auf den Punkt.

Erfahrungsgemäß fühlt sich eine pflegebedürftige 
Person in ihrer vertrauten Umgebung am wohlsten. 
Maria Steinkellner und ihr Team gewährleisten, dass 
die zu betreuende Person ihren Lebensabend zu 
Hause verbringen kann.

Profi tieren Sie vom persönlichen, 
professionellen Service – dieser umfasst:
• kostenfreies Informations- und Beratungsgespräch
• Bedarfserhebung bei der zu betreuenden Person
• Abwicklung sämtlicher Behördenwege
• Ansuchen aktueller Fördermöglichkeiten
• Beratung und Hilfestellung bei Pfl egehilfsmitteln und

Heilbehelfen (Pfl egebett, Gehilfe, Rollstuhl, …)
 

Getreu diesem Spruch sehen wir unsere Aufgabe darin, 
dass Sie Ihren Lebensabend daheim in gewohnter 
Umgebung verbringen können.
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»Einen alten Baum
verpfl anzt man nicht.«
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