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Beleuchtungssystem 

Spezielle Steuerung simuliert 
den Tageslichtverlauf 

Unsere innere Uhr bestimmt nals: Ist sie zu gering, lei

Körpervorgänge wie Stoffdet die Aufmerksamkeit und 

wechselund Hormonführt zur Ermüdung. 

funktionen und steuert den Wo es nicht möglich ist, 

Schlaf-Wach-Zyklus absolut das Tageslicht zu nutzen, 

präzise. Ältere Menschen hasind Lichtlösungen gefragt, 

ben oft Mühe, die Tageszeit welche die Lichtimpulse der 

zu bestimmen. Spärliches Sonne ersetzen. Derungs 

oder gleich bleibendes Licht Licht AG hat das dynamische 

tagsüber führt dazu, dass sie Beleuchtungssystem Visual 

träge oder verwirrt sind. Die Timing Light entwickelt. Über 

Lichtstärke beeinflusst auch eine spezielle Lichtsteuerung 

die Arbeit des Pflegepersowird der Tageslichtverlauf im 

24-Stunden-Rhythmus simu
liert. .., 

> Beratung und Vertrieb: 

Herbert Waldmann GmbH 

&Co. KG, 78056 Villingen

Schwenningen, www.wald

mann.com 

> Produktion: Derungs 

Licht AG, CH-9200 Gossau, 

Schweiz, www.derungslicht. 
Wo Tageslicht kaum genutzt com 
werden kann, ersetzen 
spezielle LichtLösungen die 
Impulse der Sonne. 
rolo. Jerung~ _I'; I AG 

Rufanlage 

Perfekte Sprachqualität 
von jedem Zimmer aus 

Die neue Rufanlage Flexcom 

von Faci garantiert perfek

te Sprachqualität von jedem 

Zimmer aus. 

Die Sprechstellen mit Dis

plays bieten eine exzellente 

Sprachübertragung. Dadurch • 
kann das Personal Rückspra


che mit dem Rufenden halten,
 

anstatt sofort ins Zimmer zu
 

laufen. Die gewonnene Zeit Die Flexcom-Rufanlage
 
kommt sowohl dem Personal	 garantiert eine gute Sprach

übertragung.als auch dem Bewohner zu
010 facigute. Selbst auf bereits vor

handenen alten Kabelnetzen 

sichert die digitale Kommudern setzen Anwesenheiten 

nikation ein gutes Klangbild. berührungslos, erfassen 

Die Installation der Flexcom Dienstleistungen oder öffnen 

Rufanlage erfolgt bei SanieTüren. .., 

rungen staub- und lärmfrei. > FACI Kommunikations
Neu und einzigartig bei technik GmbH, 30519 Han

Rufanlagen ist auch die Vernover, Tel. (0511) 388 39 77, 
wendung von Transpondern/ www.faci.de 
RFID auf dem gleichen Ka

belnetz. Schlüsselanhänger 

mit integrierten Transpon

Sitz- und Liegebadewannen 

Barrierefreier Badekomfort 
Vor Jahren sind die Bade

wannen mit Tür für Men

schen mit eingeschränkter 

Mobilität entstanden. Barri

erefrei ist heute ein allseits 

bekannter Begriff hierfür. 

Darüber hinaus ist eine ein

fache, bequeme und komfor

table Badewannenlösung ge

fragt: Nicht nur der Ein- und 

Ausstieg, sondern vor allem 

das Auf- und Absenken des 

Körpers auf den Wannen

baden fällt Menschen mit 

eingeschränkter Mobilität in 

Altenheim 112010 

einer herkömmlichen Bade


wanne schwer.
 

elND Vital & Wellness Pro


dukte erhöhen den Badekom


fort: Die Liegebadewanne mit
 

seitlicher Tür bietet eine opti


male Anwendung für ein Voll


bad und - mit einem zusätz

lichen Whirlpool ausgestattet 

- für Vitalität und WelLness. 

Für die barrierefreie Pflege 

ist diese Badewanne ein

fach und angenehm sowohl 

für die zu pflegende Person 

als auch für die Pflegenden. 

Bei den Sitzbadewannen mit 

Tür, alle mit einer geringen 

Einstiegshöhe und einer Hy

megacom 
ist ein deutscher Hersteller für 

Akustikschalter 
kompatibel mit allen gängigen 

Schwesternrufanlagen, drahtlos und 
drahtgebunden, zu einem hervor
ragenden Preis-leistungs-Verhältnis 

Nähere Infos unter Telefon 
04191 90850 oder 

www.megacom-gmbh.de 

gieneöffnung im Sitzbereich 

ausgestattet, fängt der Nut

zen beim Fußbad an. Die Bi

detfunktion, das Duschbad 

und das SitzvolLbad mit oder 

ohne Whirlpool sind möglich. 

Die Pflegeunterstützung lässt 

sich von drei Seiten leicht re

alisieren. .., 

> CINO GmbH, Vital & 
Wellness, 63619 Bad Orb, 

Tel: (06 05) 9189875, www. 

cinovital.de 


