Hinweisblatt: CASA
CASA ist ein Webportal über welches sich Bewohner, Angehörige, Betreuer oder
Pflegepersonal einwählen können, um unter anderem wohnungsbezogene Daten, wie den
Zustand der Erkennersysteme oder Störungen einsehen zu können. Voraussetzung hierfür ist
eine vorangegangene Freigabe durch den PAUL-Nutzer. Weiterhin dient CASA der Nutzung
des Webshops für das Bestellen von Waren und Dienstleistungen.
1: Registrierung im CASA-Webportal
-

Um sich im CASA-Webportal zu registrieren, tippen Sie bitte folgenden Link in Ihrem
Browser ein:
[Jeweilige URL des Portals]

-

Klicken Sie nun auf Registrierung. Daraufhin öffnet sich eine Eingabemaske in
welcher Sie bitte insbesondere die Pflichtfelder wahrheitsgemäß ausfüllen.

-

Haben Sie alle Felder ausgefüllt, bestätigen Sie bitte den „reCAPTCHA“ und klicken
anschließend auf „Registrieren“.

-

Ihnen wird nun eine Bestätigungs-E-Mail an Ihre hinterlegte E-Mailadresse gesendet.
Bitte öffnen Sie diese und klicken auf den Link in der Bestätigungs-E-Mail, um Ihre
Registrierung abzuschließen.

2: Angehörigen Liste des PAUL-Nutzers
-

Im nächsten Schritt erstellt der PAUL-Nutzer mithilfe eines Standardformulars eine
Liste mit den Angehörigen, die über CASA mit ihm verknüpft werden sollen.

-

Wichtig ist, dass Ihr vollständiger Name und Ihre E-Mail-Adresse auf dieser Liste, mit
den von Ihnen eingegebenen Daten bei der Registrierung übereinstimmen, um somit
die Berechtigung auf den Zugriff der Daten zu bestätigen.

-

Die unterschriebene Liste wird von dem Bewohner direkt oder über den zuständigen
Ansprechpartner an den Standortadministrator getragen. Je nach Einrichtung muss
erfragt werden, wer hierfür zuständig ist.

3: Angehöriger wird dem PAUL-Nutzer zugeordnet
-

Der zuständige Standortadministrator prüft nun die von Ihnen eingegebenen Daten, mit
den vom PAUL-Nutzer erfassten Daten auf der Angehörigen-Liste.

-

Stimmen diese Daten überein, ist eine Freigabe erfolgt und Sie werden in CASA mit
dem entsprechenden PAUL-Nutzer verknüpft und können die freigegebenen
Informationen einsehen.
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Angehörigenliste zur Verknüpfung in CASA
(Vor- und Nachname des PAUL-Nutzers in Druckschrift)
Um mit Ihren Angehörigen in CASA verknüpft werden zu können, tragen Sie bitte den Vornamen, Nachnamen wie auch die E-Mail-Adresse des
Angehörigen in folgende Liste ein. Überprüfen Sie bitte anschließend, ob die Daten korrekt eingetragen sind.
Das Formular bitte in Druckschrift ausfüllen!
Nr.

Vorname

Nachname

E-Mail-Adresse

1
2
3
4
5
6

Nachdem alle Angehörigen eingetragen wurden, leiten Sie dieses Formular bitte an den Ansprechpartner in der Organisation weiter, welcher die
Einstellungen in CASA vornimmt.

Datum und Unterschrift des PAUL-Nutzers
CASA - Seite 2 von 2

