Musterwohnung

für Assistenzsysteme
in Gengenbach

Sinnvolle Technik für das Leben zu Hause

Eigenständig, sicher und bequem zu Hause leben
Wir über uns
Die
Seniorenhilfe
Plus
e.V.
gründete sich 2008 und hat über 120 Mitglieder. Der Verein finanziert sich ausschließlich über Spenden, Mitgliedsbeiträge und
Kursgebühren.
Unsere Vereinsziele basieren auf der Grundlage
der Erhaltung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung des Menschen durch:
• Verbesserung der Lebensqualität
• Integration in das Gemeinwesen
• Entlastung pflegender Angehöriger

Vorsitzende
Monika Köbele

• unbürokratische und leicht zugängliche
Hilfen

Kompakte Hebebühnen
zum Überwinden kleinerer
Hindernisse

• selbstständiges und autonomes Wohnen.
Mit großzügiger Förderung durch Sponsoren
ist es uns gelungen, Möglichkeiten zu präsentieren, wie ein langes
selbstständiges Wohnen zu Hause möglich ist.
Wir
freuen
uns,
dass
sich
Ihnen
die
Sponsoren
mit
ihren
Produkten für das Leben zu Hause im Anschluss
darstellen.

Selbstbestimmt leben in den eigenen vier Wänden möchten alle Menschen unabhängig, ob sie
alt oder jung sind. Das Wohnen zu Hause ist für
alle ein Grundbedürfnis und wichtiger Bestandteil guter Lebensqualität. Je älter wir werden,
desto wichtiger wird das Daheim und das persönliche Wohnumfeld. Das vertraute Zuhause
vermittelt Sicherheit, Schutz, Vertrautheit und
Geborgenheit und prägt weitgehend die Lebensqualität aller Altersgruppen. Zu dieser Qualität
gehört die Möglichkeit, sein Leben selbständig und eigenverantwortlich zu gestalten. Auch
bei eintretender Hilfe- oder Pflegebedürftigkeit
möchten viele das eigene vertraute Umfeld nicht
missen. Das bedeutet, die eigene Wohnung und
das Wohnumfeld an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Damit dies möglich ist, müssen
Wohnungen unterschiedlichsten Ansprüchen
gerecht werden. Diese Anpassung kann präventiv oder reaktiv sein. So lauern in einer nicht

Stellvertretende Vorsitzende
Martina Quadbeck

Informations-Pannel zu Türen und Fenstern

angepassten Wohnung vielfältige Gefahren. Ein
schlecht beleuchteter Flur, Teppichkanten oder
Telefonkabel am Boden sind Stolperfallen, die
es zu erkennen und beseitigen gilt. Aber auch in
Küche, Bad, Flur und Schlafzimmer sind häufig
die Bewegungsflächen nicht geeignet, mit Rollator oder Rollstuhl den Alltag zu meistern.
Auch die Abläufe im Haushalt werden unter die
Lupe genommen und Gefahrenpotentiale aufgezeigt.
Genau hier setzt die qualifizierte Wohnberatung
ein. Sie bietet Anregungen zur Verbesserung des
Wohnumfeldes, zu Umbau und Umgestaltung
der Wohnung und Beratung bei
1.
Auswahl von Alltagshilfen,
2.
technischen Hilfsmitteln und
3.
Alltagsunterstützenden Assistenzlösungen (AAL= Ambient Assisted Living).
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geben Ihnen derten Komfortbett combiflex fc umgerüstet werden. Der Kunde bestimmt
welches nach den individuellen Bedürfnissen jedes Kunden gestaltet und
die komplette Ausstattung, von den technischen Finessen über die
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Besichtigung

Rundum wohlfühlen mit dem Komfortbett
combiflex fc, für moderne Assistenzsysteme
Wir unterstützen die Musterwohnung für all diejenigen, die außerhalb der
Standard Kassenbetten ein hochwertiges Komfortbett wünschen.
Das Besondere an dem combiflex fc Programm ist das Baukastensystem,
welches nach den individuellen Bedürfnissen jedes Kunden gestaltet und
nachgerüstet werden kann. Die Basis bildet dabei der Einlegerahmen
combiflex, der in einen vorhandenen Bettumbau eingestellt werden kann.

Er bietet den Komfort einer elektrischen Liegefläche - und Höhenverstellung, ohne das Schlafzimmer optisch verändern zu müssen. Dieses
Bett-im-Bett-System kann mit wenigen Handgriffen zum maßgeschneiderten Komfortbett combiflex fc umgerüstet werden. Der Kunde bestimmt
selbst die komplette Ausstattung, von den technischen Finessen über die
Farbe (7 Dekore stehen zur Auswahl) bis hin zum Design.

// combiflex fc Liegeflächenmaß:
80 - 140 cm Breite, 190 - 220 Länge

// Große Stabilität in jeder Bettenhöhe

// Höhenverstellung: 39 bis 80 cm

// Massivholzumbau farbig gebeizt

// Komfortsitzposition
// Variable Seitensicherungen

combiflex bibs + Holzumbau = combiflex fc

// wahlweise Rollen oder Alustandfüße
// Auch als Doppelbett erhältlich

Doppelbett Modell fc 100, jedes Einzelbett lässt sich individuell verstellen

Die variablen Einstellungsmöglichkeiten unserer Betten werden mit gutem Grund
als Komfortsitzposition bezeichnet. Auch wer gesund ist, schätzt die besondere
Bequemlichkeit, ausgezeichnete Funktionalität und hervorragende Verarbeitung
von bock.

Sie wünschen mehr Informationen? Besuchen Sie unsere
website www.bock.net

Toilettenhygiene auf neuem Niveau
Mehr Lebensqualität mit SensoWash® Slim
Wie könnte mein Bad im Alter aussehen? Diese Frage stellen sich viele Menschen, wenn es darum geht, das eigene Badezimmer einzurichten. Laut einer aktuellen Studie der VDS (Vereinigung
Deutsche Sanitärwirtschaft) wünschen sich 88% der Bevölkerung eine altersgerechte Badausstattung.
Angesichts der langen Lebensdauer eines Bades soll dieses auch in künftigen Lebensphasen die
wachsenden Ansprüche an Komfort, Funktionalität und Sicherheit erfüllen können. Wie sich dieser Anspruch im Bad praktisch umsetzen lässt, zeigt die Musterinstallation „Leben im Alter“ der
Seniorenresidenz Kinzigtal, in der die Duravit AG aus dem benachbarten Hornberg unter anderem
mit dem Dusch-WC-Sitz SensoWash® Slim vertreten ist.
Das Dusch-WC-Sitz-Programm SensoWash® steht für
die natürlichste Form der Hygiene – die erfrischende Reinigung mit Wasser. Denn der Dusch-WC-Sitz
reinigt den Nutzer nach dem Toilettengang sanft mit
Wasser.
Dank ausgewogener Proportionen und betont flachem Dusch-WC-Sitz wirkt SensoWash® Slim wie ein
klassisches WC. Die extraschlanke, handliche Fernbedienung führt die klare Gestaltung des Dusch-WCSitzes fort und steuert Gesäßdusche, Komfortdusche
und Ladydusche.
Damit ist SensoWash® Slim auch für Menschen mit
Bewegungseinschränkung optimal nutzbar.

Die komplette Sitzgarnitur lässt sich mit nur einem Handgriff
problemlos ab- und wieder aufsetzen und ist somit schnell und
einfach zu reinigen. Gefertigt aus einem robusten Werkstoff,
bietet die Sitzgarnitur mit einer geschlossenen, porenfreien und
kratzresistenten Oberfläche die besten Voraussetzungen für
optimale Hygiene.
SensoWash® Slim ist für sieben Duravit-Serien kompatibel, darunter die neuen Serien P3 Comforts
und ME by Starck sowie DuraStyle, Happy D.2, Starck 2, Starck 3 und Darling New.
SensoWash® Slim ist mehr als nur Toilettenhygiene: ein
Stück mehr Lebensqualität.
Mehr Infos unter www.duravit.de

Duravit AG
Werderstraße 36
78132 Hornberg
Tel. 07833 - 70-0
Fax 07833 - 70-289
info@duravit.de
www.duravit.de

Wegweisende Bodenlösungen
für Senioren- und Pflegezentren
Forbo Flooring hat die Musterinstallation „Leben im Alter“
der Seniorenresidenz Kinzigtal mit unterschiedlichen Bodenbelägen unterstützt.

Vinylböden sind in diversen Ausführungen erhältlich, als
Bahnenware oder in Plankenform. Ein großer Vorteil sind
die authentischen Designs der Böden, Stein- oder besonders auch warme Holzoptiken verdrängen den institutionellen Charakter und schaffen wohnliche Umgebungen. In der
Musterwohnung wurden Vinylböden der Marke Eternal von
Forbo gewählt, die schöne Buchenoptik ist eine Bahnenware und extrem strapazierfähig. Daneben sind Vinylböden
pflegeleicht und somit sehr hygienisch.
Des Weiteren ist der Textilboden Flotex in den Räumen in
Kizigtal zu finden. Flotex ist ein besonderer Textilboden: er
lässt sich vollständig nass reinigen, ist desinfizierbar, in jedem
Zustand rutschsicher und seine samtige Oberfläche verleiht
jeder Umgebung einen besonders einladenden Charakter.
Ohne Wenn und Aber erhält man hier einen Boden der den
speziellen Anforderungen von Altenpflegeeinrichtungen
gerecht wird und nicht nur Hygiene und Sicherheit, sondern
auch Wohlfühlen vermittelt.

Umgebungen wie die Musterwohnung der Tagespflege
Kinzigtal zeigen genau auf welche Anforderungen an Böden
in Senioren- und Pflegezentren gestellt werden: Es gilt,
Hygiene, Sicherheit und Komfort in Einklang zu bringen
und am Ende dazu beizutragen den Bewohnern ein neues
Zuhause zu geben.
Beiges Linoleum hält sich dezent zurück
und wirkt dennoch elegant.

Bodenbeläge von Forbo meistern diesen Spagat und
bieten mit einer Vielzahl an Produktvarianten und Designs
den passenden Boden. Das Produktangebot beinhaltet
Linoleum, Vinylbeläge, den Textilboden Flotex und
Sauberlaufzonen.

Eternal von Forbo in Holzoptik – extrem
pflegeleicht und authentisch im Design.

Das Forbo Produktprogramm wird durch Sauberlaufzonen
abgerundet. Diese sorgen nicht nur für saubere Eingänge,
sondern erhöhen die Sicherheit durch Trockenheit – ein Aspekt
der besonders in Altenpflegeeinrichtungen wichtig ist.

Linoleum wird aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt,
überzeugt mit einer hervorragenden Ökobilanz, sorgt für ein
gesundes Raumklima, ist pflegeleicht und verschleißfest und
ist daneben in einer Vielzahl an Farben und Musterungen
erhältlich. Durch die große Anzahl an Farben ermöglicht
Linoleum eine optische Wegführung und kann somit die
Orientierung in Einrichtungen erleichtern.
Linoleum in einem kräftigen Orange
schafft eine frische Umgebung.

creating better environments

Flotex in einem Gemeinschaftsraum
sorgt für besondere Wohnlichkeit.

Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49-(0)5251 - 18 03-0
F: +49-(0)5251 - 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

SensFloor®: Das intelligente Sensorbodensystem und mobile Sensormatten für die Pflege und in
der Betreuung
Der SensFloor Sensorboden ist ein 3 mm starkes textiles Underlay, das unter verschiedenen Bodenbelägen
verbaut werden kann oder – eingeschweißt in PVC-Matten – ausgelegt an Betten oder Türen Aktivitäten
erkennt. Das System kann sich bewegende Personen von liegenden Menschen unterscheiden und eignet
sich damit hervorragend zur Überwachung von älteren Personen für Sturzerkennung, Sturzprophylaxe
und Meldung von Aktivität/Weglaufschutz.
Dies ermöglicht eine Vielzahl von Komfort und
Sicherheitsfunktionen für das eigene Zuhause und
für die professionelle Pflege. Orientierungslichter
bei Aktivität können zu Sturzpropylaxe geschaltet
werden und den Weg zur Toilette weisen. Betreuer
können sich um Bewohner kümmern, die nicht mehr
sicher auf den Beinen sind. Ein Sturz auf dem Boden
bleibt nicht mehr länger unerkannt und es kann sofort geholfen werden.
Bild 1: Das SensFloor Underlay kann völlig unsichtbar unter dem
Bodenbelag installiert werden.

Christl Lauterbach, Geschäftsführerin der
Future-Shape GmbH:
„Das SensFloor System soll seinen Nutzern unaufdringlich mehr Komfort, Sicherheit und Entlastung
im Pflegealltag bieten. Wer kein Computerfreak ist,
wird von zuviel Technik und Einstellmöglichkeiten
eher abgeschreckt.“
Bild 2: Grundriss einer Musterwohnung mit verschiedenen SensFloor
Funktionen

Future-Shape
Die Future-Shape GmbH wurde 2005 von Christl Lauterbach gegründet. Ihr Spezialgebiet sind großflächige, nahtlos in die Umgebung integrierte Sensorsysteme, die Fußböden, Glasflächen und Wänden völlig
neue Funktionen geben können. So können bisher passive Elemente in der gewohnten Umgebung in
eine Interaktion mit dem Menschen treten. Ziel ist es, Anwendungen zu realisieren, die dem Menschen
Hilfen im alltäglichen Leben bieten. So können im Bereich Gebäudeautomation, Komfort und persönliche
Sicherheit neue Dienstleistungen angeboten werden. www.future-shape.com

Das SensFloor Underlay ist funkbasiert. Es muss lediglich mit einer Stromversorgung verbunden werden.
Die Sensorsignale aus dem Boden/Matten werden drahtlos zum SensFloor Empfänger gefunkt, dort ausgewertet. Die Informationen können dann direkt an die Gebäudeautomation, an Schwesternrufanlagen
oder auch einfach an einen Funkgong weitergeleitet werden. So kann in jeder Situation das Pflegepersonal
oder Angehörige informiert und alarmiert werden.
Im Gegensatz zu Bewegungsmeldern, Videokameras und Lichtschranken wird das Sensor Underlay
völlig unsichtbar unter dem Bodenbelag verbaut. Die Sensormatten können auch mit eigenen Vorlegern
bedeckt werden. So bindet sich der Sensorboden völlig diskret und unauffällig in jede Wohnumgebung
oder Pflegeeinrichtung ein.

Bild 3 Sensormatten unterstützen Pflegepersonal und
Angehörige bei der Betreuung hilfsbedürftiger
Personen

© Bildmaterial: Future-Shape GmbH

Hansgrohe - Das Bad mit Zukunft.
Menschen mit körperlichen Einschränkungen wünschen sich ein Bad, in dem sie sich rundum
wohl und sicher fühlen. Es soll auf individuelle Bedürfnisse eingehen, die Selbständigkeit fördern
und dabei auch noch gut aussehen. Bei der Auswahl der Komponenten spielen daher auch ästhetische Gesichtspunkte eine immer wichtigere Rolle.

Das Hansgrohe ShowerTablet Select 300 Brausethermostat sieht nicht nur gut aus, sondern überzeugt auch in puncto Sicherheit:
• Bedienung per Knopfdruck mit nur einem Finger immer eine Hand frei für sicheren Halt
• Sicherheitssperre bei 40°C - verhindert ungewollte
Anwahl zu hoher Temperaturen
• thermisch entkoppeltes Gehäuse - bleibt auch im
Betrieb angenehm kühl
• abgerundete Ecken für geringere Anstoßgefahr
• Ablagefläche für Duschuntensilien

Wie sich Barrierefreiheit und Ästhetik
verbinden lassen, zeigt nebenstehendes
Planungsbeispiel für ein barrierefreies,
rollstuhlgerechtes Bad mit 11,29 Quadratmetern.

Die Hansgrohe Croma Select E Vario Handbrause EcoSmart vereint Design und Funktionalität:
• Komfortabler Wechsel zwischen 3 Strahlarten über
Select-Knopf ermöglicht Einhand-Bedienung
• Handlichkeit durch geringes Gewicht
• EcoSmart-Technologie – spart rund 60 Prozent

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH
Auestr. 5-9, 77761 Schiltach
Telefon: 07836 51-0
E-Mail: info@hansgrohe.de

Wasser verglichen mit Brausen ohne Wasserspartechnologie

Barrierefreie Türen

Ergonomische Türlösungen für bewegungseingeschränkte Menschen

Standard-Drehflügeltüren können aufgrund der geometrischen Ausladung von Menschen mit Gehhilfen, Rollator oder Rollstuhl nur sehr schwer oder gar nicht bedient werden.
Seit Anfang der 90er Jahre sind deshalb spezielle Raumspartüren im Einsatz, die aufgrund ihres
Faltmechanismus für Menschen mit körperlichen oder auch geistigen Einschränkungen gleichsam
geeignet sind. Der Bewegungsablauf für die Bedienung der bewährten Tür ist vergleichbar mit einer
herkömmlichen Drehtür – nur dass die Küffner-Tür weniger Platz benötigt. Hinzu kommt, dass eine
Standard-Türklinke, sowie übliches Schloss mit Verriegelungsmöglichkeit (für z.B. Bäder und Toiletten), Verwendung findet und der Einbau in jede Türzarge aus Stahl, Holz oder Aluminium möglich
ist. Selbst nachträglich lässt sich eine solche Tür in jede Zarge montieren.
Für die Nutzung der Raumspartür ist kein Umdenken erforderlich, da sie wie eine herkömmliche
Tür bedient wird. Beim Öffnen der Tür faltet sich das Türblatt elegant und schwingt raumsparend zur
Seite. Das Türblatt ragt nur zu 1/3 der Türbreite in den Flur. Eine nahezu direkte und frontale Anfahrt mit Rollstuhl oder Rollator ist ohne rangieren möglich, wodurch die Unfallgefahr wesentlich

verringert wird.
Durch die spezielle Konstruktion bleibt die Türklinke stets griffbereit in erreichbarer Nähe. Das
Türblatt öffnet lediglich zu 90 Grad, wodurch die
Klinke von beiden Seiten des Durchgangs immer
erreichbar ist.
Raumspartüren benötigen nur kleine Bewegungsflächen und einen weitaus geringeren
Platzbedarf als herkömmliche Drehflügeltüren,
wodurch beispielsweise Flure schmaler und Bäder großzügiger, „barrierefrei“ oder zumindest
„barrierereduziert“ gestaltet werden können.
Die Küffner-Entwicklung wurde als erste Tür
überhaupt von DIN Certco „barrierefrei“ zertifiziert und erhielt zuletzt den Universal Design
Award 2015. Damit bestätigt sich die universelle
Nutzbarkeit der Raumspartür für die selbständige Nutzung durch junge und ältere Menschen,
sowie Menschen mit und ohne Assistenzsystemen wie Rollator oder Rollstuhl.
Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
D-76287 Rheinstetten
fon +49 721 5169 29
fax +49 721 5169 40
info@kueffner.de
www.kueffner.de
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Altersgerechtes Wohnen dank moderner Haustechnik
-Das Smart Home für Senioren
Technik für Senioren macht selbstbestimmtes Wohnen im Alter möglich. Digitale Haustechnik bietet Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität. Von A wie Alarm bis Z wie Zentrale Steuerung – alle wichtigen Gebäudefunktionen werden steuerbar wie nie zuvor.
Barrierefrei, unabhängig und sicher leben: Seniorengerechtes Wohnen
Intelligente Haustechnik macht das Leben für Senioren leichter. Zum Beispiel können Sie auf gesundheitliche Einschränkungen bedarfsgerecht reagieren und das Leben im Alter vereinfachen.
Fast alle haustechnischen Funktionen lassen sich per Smartphone, Tablet oder Fernbedienung steuern. Von der Lichtsteuerung bis hin zum Öffnen der Türen. Auf Knopfdruck können beispielsweise
gleichzeitig Heizung, Licht oder elektronische Geräte gesteuert werden. Bei anspruchsvollen Geräten
erkennen Sensoren sogar Bewegungen in der Wohnung, Aufenthalte im Bett oder den Gebrauch von
elektrischen Geräten. Abweichungen vom üblichen Verhalten werden sofort gemeldet. Das reicht bis
hin zur Abschaltung von Herden oder TV-Geräten.

Kommunikation: Altersgerechte Assistenzsysteme
Telefone mit extra großen Tasten zählen zur
Basisausstattung. Moderne Türsprechanlagen mit integrierter Video- und automatischer Türöffnungsfunktion geben den Bewohnern maximale Sicherheit. Besucher zu
erkennen wird damit fast zum Kinderspiel.
Natürlich geht es auch umgekehrt: Automatische Türschließeinrichtungen machen das
eigene Heim sicher und sorgen für ein gutes
Gefühl. Außenkameras, die über Bildschirm
oder Smartphone gesteuert werden, geben
ein zusätzliches Plus an Sicherheit. So können Senioren im Alter länger selbstbestimmt
zu Hause leben.
Schwarz GmbH
Elektro u. Sicherheitstechnik
Untere Gewerbestraße 19
77791 Berghaupten
Telefon: 07803 / 9664 – 0

Per Funksystem auch
ohne großen Umbau
anwendbar
Nie mehr Schlüssel vergessen Türöffnung per Fingerabdrucksensor

Übersicht unserer Assistenz- und Hilfssysteme
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Duscharmatur mit Verbrühschutz
Duschbereich bodentief mit rutschfesten Fliesen
Duschhocker ergonomisch
Duschsteuerung mit Temperatureinstellung und Verbrühschutz
Duschvorhangschiene suizidsicher
Dusch WC mit Trocknung und Sitzheizung über Fernbedienung
Duschaufsatz für bestehendes WC
Einhebelmischer mit Verbrühschutz für Waschbecken
Einhebelmischer höhenverstellbar für Waschbecken
Haltegriffe mit Duschstange für Duschbereich ergonomisch in Dreiecksform, antibakteriell
Haltegriffe klappbar für WC – antibakteriell
Personenwaage mit akustischer Anzeige
Raumspartür, um Rollstuhlfahrer einen einfachen Zugang zu gewähren
Seifenspender berührungslos
Spiegel kippbar mit Handbedienung
Waschbeckenspiegel 100 cm Höhe mit wasserfester LED-Beleuchtung
Waschtisch mit integrierten Griffmulden und Handtuchhalter

Küche / Wohnraum
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeitsfläche – unterfahrbar
Aufstehhilfe elektrisch
Barrierefreier Zugang zu allen Räumlichkeiten
Bett mit sukzessiver Umbaumöglichkeit zum Pflegebett
Bodenbelag Vinyl – in Zweimeter-Bahnen entspiegelt
Bodenbelag Textil, Nassreinigung und Desinfizierung möglich
Hausnotrufgerät
Hebebühne für Rollstühle – Besichtigung in der benachbarten Seniorenresidenz Kinzigtal
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Küchenmöbel ausziehbar
Kühlschrank mit Auszug statt Türe
Mobilitätshilfe für sicheres Stehen und Gehen
Schiebetüren elektrisch mit Tag-, Nacht- und Fluchtfunktion
Schwellenausgleich (Demonstration)
Sessel mit Aufstehhilfe
Sitzmöbel seniorengerecht (erhöhte Sitzfläche)
Telefon mit Bilderwahl
Türöffner – elektrisch öffnend und haltend sowie wieder schließend
Utensilien zur Unterstützung beim Essen und Trinken bei Handicap

Elektrische Assistenzsysteme
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Aktuelle Informationen z.B. Wetterbericht
Alarmanlage
Herdüberwachung mit Abschaltung
Klingelanlage mit Kamera auf Tablet
Lichtsteuerung über Tablet
Rauchmelder - vernetzt
Rollladensteuerung über Tablet
Sensor-Matte zum Einschalten von Licht und Öffnen von Türen z.B. zum WC
Sensor-Matte zur Sturzerfassung und Meldung auf Notruftelefon
Steckdose schaltbar über WLAN
Steckdose schaltbar über tragbare Schalter (batterielos)
Steuerung der Jalousien über Tablet
Türöffnung über Schlüssel, Fingerprint und Transponder
Türenüberwachung mit optischer Anzeige
Warnlicht am Ausgang
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