
Objekteinrichtung. Jeder Raum braucht seine Idee. Jedes Objekt lebt durch sein Konzept. Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam 
Ihre Objekteinrichtung und machen aus Ihrer Institution einen wunderbaren Lebensraum. Wir kümmern uns.



Das können wir Ihnen gemeinsam bieten. Unsere Kernkompetenz ist das Planen, das Projektieren und das Ausführen von A bis Z. 
Wir verfügen über spezifisches Wissen in den unterschiedlichsten Bereichen. In der Pflege, der Arbeitsergonomie und Haptik ebenso wie 
der Arbeits ökonomie. Wir stellen uns seit Jahren nachdrücklich den Herausforderungen ökologischer Entwicklungen. Wir fokussieren 
unser Tun, neben den betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten unserer Auftraggeber, auf die Bedürfnisse der Menschen. Seien es die der 
Bewohner und ihrer Besucher und genauso für die des Pflegepersonals. Nicht zuletzt muss sich auch die Gegenwart mit ihrer modernen 
Stilrichtung in einer Institution wiederfinden. Unser Ergebnis ist zeitgemäss, bedürfnisorientiert und mit dem «richtigen Schuss» Nostalgie 
abgerundet! 

Eingangsbereich. Wir vergleichen ein Entree mit dem Äusseren eines Menschen. Stimmt der erste Eindruck, beginnt das Interesse an all 
dem, was sich dahinter noch eröffnen könnte. So ist unser Zugang bei der Planung und im Design von Entrees, Foyers und Rezeptionen. 
Purismus ist oft nicht vereinbar mit dem Empfinden betagter Menschen bezüglich Wohlgefühl oder Geborgenheit. Daher muss Behaglichkeit 
für uns bereits beim Betreten einer Institution spürbar sein. Gemütlichkeit, die mit dezenter Eleganz harmoniert.

Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Anliegen unseres Auftraggebers durch ein sanftes, aber akzentuiertes Spiel von Farbe, Form und 
Material erfassbar und sichtbar zu machen. Wir kümmern uns.



Cafeteria. Die Cafeteria ist das «Wohnzimmer» jeder Institution. Mit fortschreitendem Alter fühlen wir uns in einer Wohn situation heimelig, 
die wir aus unserer Kindheit und Jugend in Erinnerung haben. Das Haus oder die Wohnung unserer Eltern und Grosseltern erscheint mit 
zunehmendem Alter als Inbegriff für Wohlbefinden und Gemütlichkeit. 

Seit mehr als zwanzig Jahren erarbeiten wir Konzepte, in denen sich moderne Einrichtungsansätze, die sich aus der Pflegearbeit ergeben 
mit nostalgischen Erinnerungen harmonisch ergänzen. Dabei nehmen wir auf regionale Unterschiede ebenso Rücksicht, wie auf unter-
schiedliche Dekaden. Wir kümmern uns.

Das können wir Ihnen gemeinsam bieten. Wir planen und richten Institutionen nach einer individuellen, durchgehenden Idee ein. 
Im Vordergrund steht dabei die behagliche Atmosphäre in der gesamten Institution. Selbstverständlich unter Einhaltung des Budgets. 
Auftraggeber, die uns wählen, setzen höchste Qualität voraus. In der Planung, Herstellung und Montage, aber auch bei der Einrichtung 
und den Hilfsmitteln. Unsere Lösungen sind nachhaltig. Beispielsweise eine Trinkversorgung für die ganze Institution dank unseren durch-
dachten Trinkspendersystemen. 

Unsere Auftraggeber profitieren von unserer engen Zusammenarbeit. Maierhofer-Schweiz und Kuhn und Bieri, zwei bewährte Spezialisten, 
die sich optimal ergänzen. Wir garantieren Ihnen maximale Individualität zu besten Konditionen.



Wohnraum. Nichts weniger als für alle «eine Wohnung auf 16 m2». Das ist unsere Vision. Dafür bringen wir ein gehöriges Mass an 
Einfühlungsvermögen und Fachwissen mit. Nicht zuletzt dank dem sanften, akzentuierten Spiel mit Farben, Materialien und Anordnungen 
erreichen wir unser Ziel.

Eine zusätzliche Besonderheit im Bereich der Einzelzimmer stellen unsere Konzepte für die Pflege von Wachkoma-Patienten dar. 
Die Einrichtung trägt sowohl den spezifischen Pflegeanforderungen Rechnung und wir lassen darüber hinaus neueste Erkenntnisse aus 
Neurologie und Psychologie einfliessen. Wir schaffen eine möglichst intime Atmosphäre, die auch das Verweilen von Angehörigen bei 
den Patienten in den Mittelpunkt stellt. Wir kümmern uns.

Das können wir Ihnen gemeinsam bieten. Wie erhöht man die Privatsphäre in einem Raum, in dem zwei Menschen auf zirka 25 m2 
für längere Zeit wohnen werden? Vor allem, wenn diese nicht miteinander vertraut sind. Uns erscheint es immens wichtig, Lösungen für 
Doppelzimmer zu schaffen, die auf begrenzten Raum ein Höchstmass an möglicher Privatsphäre bieten. 
Auch diese Erkenntnisse sind vielfach umgesetzt und haben ebenso einen Trend eingeleitet, wie unsere Entwicklungsarbeit im Bereich der 
Einzelzimmer.

Von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Verwirklichung benötigt es die Zuammenarbeit aller. Wir erzielen unsere aufsehenerregendsten 
Ergebnisse, wenn Sie uns als ihren Partner sehen, mit dem Sie im ständigen Dialog gemeinsam Ihre Visionen verwirklichen.



Bewohnerzimmer. Wir legen Wert auf Möbel und Oberflächen, die Abwechslung bieten. Mal weich, mal kratzfest hart und dank speziellen 
Beschichtungen allesamt leicht zu reinigen. Bei aller Individualität haben wir permanent an der Standardisierung bestimmter Einrichtungs-
bereiche gearbeitet. Die professionelle Bettenversorgung stellt einen zentralen Bestandteil für Pflege- und medizinische Einrichtungen 
dar, die den Alltag vereinfachen können. Pflegebetten mit Möbeln im gleichen Design und einheitlicher Holzfarbe sind mit unserem gut 
ausgebauten Möbelprogramm problemlos möglich. Nebst Standard-Modellen bieten wir auch Ihren Bedürfnissen entsprechende Möbel 
nach Mass an. Wir kümmern uns.

Das können wir Ihnen gemeinsam bieten. Rund ein Drittel seines Lebens verbringt ein Mensch im Bett. Der Körper benutzt die 
Nachtruhe zur natürlichen Wiederherstellung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Sie erhalten hochwertige und funktionale 
Pflegebetten, Spitalbetten sowie das passende Zubehör. Auch langlebige sowie strapazierfähige Pflegematratzen und Bettwäsche sind Teil 
unseres Angebots. Darüber hinaus können Sie zwischen verschiedenen Nacht- und Krankentischen sowie passenden Lampen zur einfachen 
Befestigung wählen. Die Möglichkeit, das Wunsch-Holzdekor sowie den Stoffbezug individuell zu wählen, versteht sich von selbst. 



Bewohnerbad. Pflegebäder setzen ein hohes Mass an Funktionalität voraus. Andererseits sind diese intimen Momente von Scham geprägt. 
Nacktheit in Gegenwart von Menschen. Von fremden Händen gewaschen werden. Mit Hilfe eines Patientenlifters ins Badewasser eingelassen 
zu werden. All das widerspricht den Gefühlen von Entspannung und Wohlbehagen. Wir begegnen diesem Hintergrund mit Einfühlungskraft. 

In unseren Konzepten für Bewohnerbäder kreieren wir ein Ambiente, das Behaglichkeit ausstrahlt. Wir erzeugen eine gemütliche Atmo sphäre, 
damit die Unwürdigkeit des Augenblicks in den Hintergrund tritt und die Bewohner ihr «Bad» geniessen können. Wir kümmern uns.

Das können wir Ihnen gemeinsam bieten. Unser Sortiment gewährleistet Ihren Bewohnern eine möglichst lange Unabhängigkeit. 
Dank einem Drehsitz gelingt der Einstieg ohne Kraftaufwand, belastbare Wannengriffe und Gleitschutzeinlagen bieten sicheren Halt. 
Unsere Pflegewannen sprechen alle Sinne wohltuend an und bieten den Badenden durch Aktivieren der gesamten Sensorik und Motorik 
neue Lebensqualität. Badewannen-Nackenkissen und integrierte Wannenverkürzer ergänzen den maximalen Komfort. Kluge Details wie 
die Anfahrtsmarkierung für Lifter oder der Muscheleinlauf für eine leise Füllung komplettieren unsere Pflegewannen und unterstützen 
das Personal bei der Pflege. Auch beim Duschen ist die Sicherheit das A und O. Deshalb sind bedienungs freundliche und langlebige 
Duschstühle, -hocker und Wandklappsitze gefragt. Wir bieten Lösungen für die tägliche Hygiene. 



Hygieneraum. Hygiene ohne Kompromisse. Die Krankenhaushygiene und Infektionsprävention stellt uns vor viele baulich-funktionelle 
Herausforderungen. Damit Ihr Pflegepersonal optimal entlastet wird, bedarf es bedienerfreundlicher Funktionseinheiten. Unsere Spezialisten 
bauen diese nicht nur ein, sondern übernehmen auch die jährliche Wartung derselben. Selbstverständlich entsprechen unsere Geräte den 
heutigen Anforderungen von wenig Wasser- und Spülmittelverbrauch mit gleichzeitig hervorragenden Ergebnissen. 

Kein Raum in Ihrer Institution benötigt so viel Fachwissen und umsichtige Planung. Alle Einzelheiten müssen mit Hygienikern abgestimmt 
werden. Wir kümmern uns.

Das können wir Ihnen gemeinsam bieten. Wir vertreten exklusiv über 30 namhafte, internationale Herstellerfirmen und bieten 
Ihrer Institution Komplettlösungen aus einer Hand. Schweizweit sind wir führend in den Bereichen Rehaprodukte und Dienstleistungen. 
Unser Sortiment umfasst über 3000 Artikel direkt ab Hersteller und ohne Zwischenhandel.

Unsere Steckbeckenspüler garantieren Hygiene ohne Kompromisse. Alle Pflegegeschirre werden absolut zukunftssicher mit einem 
AO-Wert-Bereich bis 3000 gereinigt und desinfiziert. Das Einfüllen in Universalhalterungen geschieht auf Arbeitshöhe. Die Balanceautomatik 
unterstützt das Bedienen der Tür. Während der Desinfektionsphase kann kein Dampf entweichen. Die sichere Verriegelung der Spülkammer 
kann überwacht werden. Bei einem Stromausfall bleibt die Tür geschlossen und gibt nur desinfiziertes und zurückgekühltes Geschirr frei.



Stationszimmer. Dreh- und Angelpunkt einer Institution ist das Stationszimmer. Nicht alleine wegen seiner zentralen Lage, sondern vor 
allem für die Weitergabe von Informationen während der Dienstübergabe. Diese sichert neben der optimalen Pflege der Bewohner auch die 
innerbetrieblichen Abläufe und Geschehnisse. 

Zur Verbesserung der professionellen Kommunikation trägt einerseits die Vermeidung von Störfaktoren und andererseit eine ideale 
Räumlichkeit für die Dienstübergabe bei. Haben alle einen geeigneten Sitzplatz? Haben alle Blickkontakt miteinander? Wir kümmern uns.

Das können wir Ihnen gemeinsam bieten. Wir sehen es als unsere Aufgabe, dem Pflegepersonal ein hervorragendes Arbeitsambiente 
zu bieten, welches sich nicht auf die Funktionalität allein beschränkt. Seit Jahren entwickeln wir neue Ansätze für Stationszimmer, welche 
sowohl Arbeitsergonomie und Arbeitsprozesse verbessern, als auch «Raum» zur Entspannung bieten. 

Wir entwickeln für Sie moderne und hochwertige Arbeitsplätze, die dem anspruchsvollen Arbeitsalltag des Pflegepersonales gerecht 
werden. Es ist unsere Überzeugung, dass für ein physisch wie psychisch sehr belastetes Pflegepersonal ein entsprechendes Ambiente mit 
Wohlfühlfaktor zur Verfügung gestellt werden muss.



Aussenbereich. Eine Lounge? Eine Wohlfühloase? Klingt das für Sie nach Urlaub, Sonne, Strand und Meer?

Ihre Institution wird mit einer Ruheoase bestens ergänzt, damit sich Bewohner und Angehörige zurückziehen oder ungestört etwas essen 
können. Wir lassen Bereiche in Ihrer Institution entstehen für intime Gespräche, Gedanken und Entspannung. Im Innen, wie im Aussen. 
Damit eine Lounge persönlich wirkt, vermeiden wir eine allzu edle und entsprechend steif wirkende Architektur. Wir sind überzeugt, Ihre 
Bewohner und deren Angehörige werden es Ihnen ebenso danken wie Ihr Pflegepersonal. Wir kümmern uns.

Das können wir Ihnen gemeinsam bieten. Wir haben schon immer Räume und Orte für einen vorbestimmten Zweck ins Leben gerufen. 
Eine anregende Atmosphäre mit hoher Funktionalität geschaffen. Wir realisieren das behagliche Zuhause für Ihre Bewohner. Von der ersten 
Idee über die Projektbegleitung bis zur Übergabe begleiten wir Sie Seite an Seite. 

Lernen Sie unser Sortiment, unsere Möbel und die verschiedenen Materialien vorab in unserer permanenten Ausstellung in Köniz kennen. 
Unsere kompetenten Ansprechpartner beraten Sie gerne telefonisch oder direkt vor Ort. 



Technischer Bereich. Die Medizinprodukteverordnung (MepV) ist seit dem 17. Oktober 2001 in Kraft. Seitdem sollen Hilfsmittel periodisch 
(bspw. jährlich) einer protokollierten, technischen Prüfung unterzogen werden. Mit unserem leistungsfähigen technischen Dienst sind wir 
in der Lage, unabhängig der Marke, Ihre Hilfsmittel zu warten und zu reparieren. Sie delegieren dabei Ihr Risiko und vermeiden unnötige 
Unfallrisiken. Zusätzlich verlängert sich durch die qualifizierte Instandhaltung die Lebensdauer der Hilfsmittel. 

Teilen Sie uns mit, welche Hilfsmittel Sie warten bzw. prüfen möchten und wir unterbreiten Ihnen gerne einen individuellen Vorschlag. 
Dabei ist es möglich, Ihren technischen Dienst für Teile der Arbeiten mit einzubeziehen, um so Ihre Kosten tief zu halten. Unser technischer 
Dienst ist auch Ihr technischer Dienst. Wir kümmern uns.

Das können wir Ihnen gemeinsam bieten. Unsere Spezialisten warten sämtliche Hilfsmittel nach MepV. Wir sind ISO 13485 : 2016 zertifiziert 
und solange Sie unser Sorglospaket in Anspruch nehmen, kontaktieren wir Sie automatisch für den anstehenden Unterhalt. Fremdmarken sind 
ohne Aufpreis und wir verrechnen immer ab dem Ihnen nächstgelegenen Wartungsstützpunkt ab Basel, Bern, Chur, Genf, Lausanne, Lugano, 
Luzern, Sion, St. Gallen oder Zürich.

Wir prüfen folgende Hilfsmittel: Pflegebett, Rollstuhl, Pflegerollstuhl, Pflegestuhl, Rollator, Bewegungstherapiegerät, Patientenheber, Hub-
wannenlifter, Deckenlifter, Dusch- und Nachtstuhl auf Rollen, Ultraschallvernebler, Inhalations  apparat, Absaugpumpe, Sauerstoffkonzentrator, 
Wechseldrucksystem, Pflegehubwanne, Steckbeckenspüler, Blutdruckmessgerät, Autoklav / Sterilisator, Flach-, Stuhl- und Plattformwaage.
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