Kostenübersicht
Die monatlichen Kosten für eine Betreuungskraft liegen in der Regel zwischen:
1.290 Euro und 1.890 Euro monatlich brutto.
Über 90 % unserer Kunden erhalten jedoch Kostenzuschüsse aus der deutschen Pflegeversicherung und ggf.
auch aus Steuervergünstigungen. Daher liegen die tatsächlichen Kosten dann deutlich niedriger. Wie in den
nachfolgend aufgeführten drei repräsentativen Beispielen z. B. zwischen:
434 Euro bis 1.357 Euro monatlich netto.

Beispielrechnungen *, **
Pflegestufe

Pflegestufe

Pflegestufe

1

2

3

1.650,- €

1.350,- €

1.850,- €

Vermittlungs-/Betreuungsgebühr

+41,- €

+41,- €

+41,- €

anteilige Fahrtkosten ca.

+30,- €

+30,- €

+30,- €

- 235,- €

-440,- €

-700,- €

-129,- €

-129,- €

-129,- €

ca. 1.357,- €

ca. 852,- €

ca. 1.092,- €

-333,- €

-333,- €

-333,- €

ca. 1.024,- €

ca. 519,- €

ca. 759,- €

-70,- €

- 85,- €

0,-€

ca. 954,- €

ca. 434,- €

ca. 759,- €

monatliche Rechnung

Pflegegeld
Verhinderungspflegegeld
Effektive Kosten max.
ggf. steuerliche Entlastung
Effektive Kosten min.
ggf. Zusatzförderung bei Demenz
Effektive Kosten bei Demenz

* auf volle Euro gerundet ** Wie Sie sehen, steigt der Preis nicht automatisch mit der Pflegestufe,

dieser hängt vielmehr vom individuellen Bedarf laut Fragebogen, der Qualifikation und von
den Deutschkenntnissen der Betreuungskraft ab.
Bitte beachten Sie: altdaheim weist alle Kostenbestandteile einzeln für Sie aus, damit Sie genau wissen, für
welche Leistung Sie etwas zahlen!
Also Betreuungsgebühr von altdaheim = 490 € incl. MwSt. jährlich (in den o.g. Beispielen mit 41 €
monatlich bereits berücksichtigt!), monatlicher Preis für die Betreuerin und die Fahrtkosten getrennt aufgeführt.

Warum ist dies letztlich fairer und kostengünstiger für Sie?
Würden wir alle Positionen in die Monatsrate einpflegen, müssten wir Sicherheitsaufschläge für überdurchschnittliche An- und Abfahrten in Einzelfällen, Kurzzeitpflegeaufträge, Test- und Urlaubsbetreuungen, usw.
einrechnen und diese Kostenanteile würden in einer einzigen Monatsrate enthalten sein. Einige Anbieter werben
mit Pauschalpreisen, jedoch fallen auch dort die gleichen Kostenpositionen an und wer für was eine Zahlung
erhält, kann so versteckt werden und ist für Sie intransparent. Das altdaheim-Team versucht für Ihren
individuellen Fall die laufenden monatlichen Kosten möglichst günstig zu halten und achtet darauf, dass auch die
Betreuungskraft eine faire Vergütung erhält, damit diese gerne zu Ihnen zurückkommt und eine langfristige stabile
Betreuung gewährleistet ist.
Für alle Fragen rund um das Thema Kosten steht Ihnen unser Team unter
gerne weiter zur Seite.

040 – 781 023 – 50

Beachten Sie hierzu auch unsere weitere Information: Zuschüsse

altdaheim UG (haftungsbeschränkt)

Telefon:

Fax:

Mail:

Www:

Klosterbergenstrasse 10, 21465 Reinbek

040-781 023-50

040-781 023-49

info@altdaheim.de

www.altdaheim.de

