zukunftsorientiert DurCHDACHt
BeDArfsGereCHt
intelliGent

Wenn plötzliCH
Alles AnDers ist.

Daheim
statt Heim
Die schnelle, sichere und
fortschrittliche Lösung,
wenn plötzlich Pflege nötig wird.
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Daheim statt Heim –
wenn plötzlich alles anders ist.
Wo soll sie
jetzt wohnen?

Gibt es noch eine Alternative zum Heim und zum
Hausumbau?

Wie stark wird die
Pflegebedürftigkeit
mein Leben
beeinflussen?

Verliere ich meine
Selbstständigkeit?

Muss ich jetzt
in ein Heim?

Bin ich nun bei jeder
Kleinigkeit auf Hilfe
angewiesen?
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VerfüGBAr
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mieten stAtt kAufen

Wenn plötzliCH Alles AnDers ist.
Pflegebedürftigkeit ist oft nicht vorhersehbar und ereignet
sich in vielen Fällen von einem Tag auf den anderen, wie zum
Beispiel bei einem Schlaganfall. Innerhalb kürzester Zeit stellen sich viele wichtige Fragen und es gilt zahlreiche Entscheidungen zu treffen, die sowohl das Leben des Pflegebedürftigen wie auch das der Angehörigen beeinflussen. Eine ganz
elementare Frage ist die nach der Unterbringung. Nach Hause
oder ins Heim? Oftmals möchte man den Pflegebedürftigen
nicht aus seiner gewohnten Umgebung reißen, kann ihn aber
im eigenen Haus nicht ohne Weiteres unterbringen, da es an
der nötigen Barrierefreiheit mangelt.

BerAten
Detaillierte Beratung zum SystemHeim
Finanzierungsunterstützung
(Pflegehilfsgelder, Wohnunterstützung)

plAnen
Unterstützung bei der Antragsstellung
Organisation von Behördengängen
Beachtung baurechtlicher Aspekte

reAlisieren
Das SystemHeim von Castellan stellt
eine hervorragende Alternative zu
Heim und eigenem Haus oder Umbau dar.
Beim SystemHeim von Castellan handelt es sich um ein Flachdachgebäude auf Basis eines Containersystems. Dieses wird –
schon fix und fertig – ganz einfach per Kran auf Ihr Grundstück
gesetzt. Das Objekt ist komplett barrierefrei und speziell auf
die Bedürfnisse Pflegebedürftiger und eingeschränkter Menschen ausgerichtet. Es wird von der Castellan AG vermietet –
solange es benötigt wird.

Aufstellung des Wohnsystems
Installation der Heizung und Anschlüsse
(Wasser, Strom, Internet, Telefon)

Betreuen
Wartung und Pflege des Objekts
Bereitstellung von Pflegehilfsmitteln
Verpflegung und Einkaufsservice
Personentransporte
Hausnotrufe
Pflegedienstvermittlung

für mAximAle selBststänDiGkeit

Dank modularer Bauweise ist das Objekt sehr flexibel einsetzbar.
Ebenerdiger Einsatz, aber auch eine Niveauangleichung mit Stelzen ist möglich.

Das SystemHeim ist so konzipiert, dass es Pflegebedürftigen ein möglichst eigenständiges
Leben ermöglicht – und dadurch auch den Angehörigen mehr Freiheit und Sicherheit verschafft.
Absolute Barrierefreiheit
Der komplette Wohnraum ist rollstuhlgeeignet. Das Bad
verfügt über eine begehbare Dusche und berührungsfreie Armaturen.
Sicherheit durch 24-Stunden-Notruf
Das 24-Stunden-Notruf-Programm des SystemHeims
bietet optimale Sicherheit für den Pflegebedürftigen und
seine Angehörigen.
Medizinische Überwachung und Pflege
Mit moderner und zuverlässiger Technologie kann der
gesundheitliche Zustand des Pflegebedürftigen rund um
die Uhr überwacht werden.
Online einkaufen
Mit Hilfe einfach zu bedienender Software kann der Pflegebedürftige über das Internet selber einkaufen.

Sofort und flexibel einsetzbar
Das Wohnsystem steht in kürzester Zeit zur Verfügung.
Es kann genau so lange gemietet werden, wie Sie es benötigen und eignet sich zum Aufstellen auf Wiese, Pflaster, ebenerdigem oder schrägem Untergrund.
Mit anderen kommunizieren
Das Objekt verfügt über eine Kommunikationssoftware,
mit deren Hilfe der Pflegebedürftige ganz einfach mit Familie, Freunden, Ärzten oder Pflegern in Kontakt treten
kann.

Wohlfühlen in heimischer Atmosphäre. Überwacht und
automatisiert für maximale Selbstständigkeit.

Barrierefreies Bad mit berührungsfreien Armaturen.

Sprach- und Gestensteuerung
Alle Funktionen können über Sprache und Gesten gesteuert werden. (z. B. Heizung und Licht) bzw. laufen
über eine Gesichtserkennung.
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Mobil bleiben
Bedienerfreundliche Apps ermöglichen dem Betroffenen
ein Maximum an Mobilität, wie beispielsweise den unkomplizierten Taxiruf.
Sprach- und Gestensteuerung sowie Gesichtserkennung
sorgen für einfachste Bedienung aller Funktionen

www.castellan-ag.com

www.castellan-ag.com

Zusammen finden wir die optimale Lösung

Castellan AG
Landstraße 20
57223 Kreuztal, Germany
Telefon: +49 2732 55307-0
Telefax: +49 2732 55307-22
info@castellan-ag.com
www.castellan-ag.com

