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WIBU Innenarchitekten: Geben Sie Ihrer
Tagespflege ein individuelles Thema!
Tipps für attraktive Möbel und Einrichtungskonzepte
Immer mehr Einrichtungen der stationären Altenhilfe integrieren eine Tagespflege im Haus oder in unmittelbarer Nähe.
Damit erweitert sich das Angebot der
Einrichtung für ambulant versorgte Pflegebedürftige, die eine Tagespflege durch das
neue Pflegestärkungsgesetz zusätzlich gefördert bekommen, auch im Sinne eines Quartierskonzeptes.
Die in eine stationäre Einrichtung integrierte Tagespflege entlastet die Angehörigen und stimmt den Pflegebedürftigen
positiv auf die stationäre Pflegeeinrichtung
ein. Die vorhandene Infrastruktur des Hauses
kann für die Versorgung zusätzlich genutzt
werden.
Das individuelle Einrichtungs-Thema trägt
das Image nach außen
Durch die attraktive Gestaltung der Tagespflege können sich Betreiber ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal a ufbauen.
Sie ist ein Aushängeschild nach außen.
Eine attraktive Einrichtung impliziert bei
den Angehörigen, dass der Pflegebedürftige
dort seinen Tag in angenehmer Atmosphäre
verbringen kann.
Regionaler Einrichtungsstil oder Urlaub
wie früher – von Sylt bis Gardasee
Für das hier beschriebene Planungsbeispiel wurden die Farben und der Stil der

3D-Planung: Wohn- und Essbereich

Urlaubsregion Gardasee zu Grunde
gelegt. Sie finden sich wieder in
den warmen Holz- und Steindekoren sowie in den schönen, farbigen
A kzenten wie Blau, Terracott a und
Grün.
Schon der Eingangsbereich
kann in Kombination mit einer
passenden Beleuchtung und abgestimmten Accessoires das Gefühl
einer wohligen, entspannten, südlichen Atmosphäre vermitteln.
Die W IBU-Design Garderobe
„Stella“ bietet zusätzlich zum
Kleiderstangenelement praktische Schließfächer für jeden
Gast. Mit ausgewählten Dekoren passt sich „Stella“ ihrem
individuellen Einrichtungskonzept mit südlichem Flair
ganz einfach an.

Grundriss:
Planungsbeispiel Tagespflege mit südlichem Flair

Die praktische Wohnküche bildet den
Mittelpunkt der Tagespflege-E inrichtung.
Ein modernes Küchenkonzept mit klaren
Linien und hellen Dekoren wird mit einer
Holzdekor-Arbeitsplatte zum stylischen
M ittelpunkt ganz im Sinne des südlichen
Einrichtungskonzeptes. Ein paar Kräuter-
Töpfchen und eine Terrakotta-Schale machen das Bild komplett. Besonders beliebt bei
den Tagesgästen sind auch Sitznischen in den
Wohnbereichen oder in der Nähe der Küche.
Sie machen den Raum noch gemütlicher.

3 D-Planung: Ruheraum

Garderobe „Stella“ – 3D-Zeichnung
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WIBU Innenarchitekten: Geben Sie Ihrer Tagespflege ein individuelles Thema!
(Fortsetzung von Seite 3)

Edles Design und Sitzkomfort mit Novella

Luftig-moderner Landhausstil mit Gemini

Die klassisch anmutende Sofag ruppe
Novella gibt jedem Raum eine wohlige
Atmosphäre und zeichnet sich durch eine
komfortable Sitzhöhe, hochwertige Federkernpolsterung sowie eine ergonomische
Rückenpolsterung aus.

Die WIBU Innenarchitekten arbeiten die
Planung der Tagespflege entsprechend den
Kundenwünschen mit ausgewählten Möbeln
und Dekorationen aus. Damit erhält die Einrichtung ein eigenes attraktives Ambiente.
Für den Ess- und Wohnbereich, die
Wohnküche, den Ruheraum sowie für den
Therapieraum sind hier einige attraktive
Möbel und Einrichtungen aufgeführt, die
das Thema im Design unterstreichen können.
Der Stuhl Cadira zaubert ein südliches
Flair in die Räume. Er eignet sich gut für einen attraktiven Essbereich.

Wohn- und Essbereich mit Fynn style

Mit dem eleganten Stuhl Paan erhält
der Essbereich eine klassische Note, die sich
gut in ein Einrichtungskonzept mit südlichem
Flair einfügen lässt.
Ein Klassiker für jeden Wohn-Essbereich
ist der Stuhl Fynn. Mit Knaufarmlehne oder
mit dynamisch geschwungenen Armlehnen
passt sich der Stuhl dem gewünschten Ambiente bequem an.

Ergonomischer Stahlrohrstuhl Yann

Die Sofagruppe Gemini setzt durch
ihre geschwungene Form moderne und
extravagante Akzente in der Einrichtung und
zeichnet sich durch eine Lordose-stützende
Rückenpolsterung, eine komfortable Sitzpolsterung und Sitzhöhe aus. Für alle Sitzund Polstermöbel aus dem Sortiment der
WIBU Objekteinrichtung gibt es vielfältige
Bezugsvarianten, die sich speziell für den
Pflege-Wohnbereich eignen, für unterschiedliche Farbkonzepte und Stilrichtungen.
Für die Aktivierungsprogramme eignen sich die ergonomischen Stahlrohrstühle
Yann aus dem WIBU-Design Programm
besonders gut. Sie haben eine sehr niedrige Armlehne, die bei den Bewegungsübungen nicht stört, auf denen sich der Pflegebedürftige beim Aufstehen gut abstützen
kann. Die Stühle sind bequem und stapelbar.

Alle hier abgebildeten Stühle sind aus der Produktlinie WIBU-Design

Fynn style – Hochlehner

Paan

Cadira

Fynn klassik

Cadira Lounge
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Ruhe und Entspannung sind nach dem
Essen und nach den Aktivierungsprogram
men für die Gäste sehr wichtig. Der Ruhe
raum hat in einer Tagespflegeeinrichtung
deshalb einen großen Stellenwert und sollte
entsprechend gemütlich und entspannungsfördernd sein. Die Ruhesessel Yette, Comfort
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Relax und Premium eigenen sich für die Einrichtung eines Ruheraumes besonders gut, da
sie nicht nur ergonomisch bequem sind, sondern auch eine Schlafposition bieten. Alle
drei Sessel sind mechanisch leichtgängig zu
verstellen. Den Premium Ruhesessel gibt es
auch mit elektrischer Verstellbarkeit.

Alle hier abgebildeten Ruhesessel sind aus der Produktlinie WIBU-Design

Ruhesessel Comfort Relax

Ruhesessel Yette

 erne informieren wir Sie über Planung und Einrichtung einer
G
Tagespflege. Einfach auf der Faxantwort auf der Rückseite
die gewünschten Bereiche ankreuzen.

Ruhesessel Premium

Durch die Auswahl eines individuellen
Einrichtungsthemas wird die Tagespflegeeinrichtung „besonders“. Die thematische
Gestaltung wirkt einladend auf die Pflegebedürftigen und kann das Image der gesamten Pflegeeinrichtung im regionalen
Umfeld positiv beeinflussen.

