
Selbstständiges 
Wohnen im 

Alter



Menschen im fortgeschrittenen Alter leben oftmals alleine 
in einem Haushalt. Je nach Verfassung ist eine Betreuung 
notwendig. Für Angehörige wird diese oft zur Belastung, vor 
allem wenn sie nicht vor Ort wohnen. Mithilfe einer Haus- 
und Gebäudeautomatisierung kann dem entgegengesteuert 
werden. Sie profitieren von:

Mehr Komfort, 
Sicherheit 
und Freizeit

Mehr Zeit
Vor allem, wenn es neben der 
Pflege noch den Berufs- und 
Familienalltag gibt, ist es schwer 
alles unter einen Hut zu bringen. 
Loxone kann den Angehörigen 
wertvolle Zeit sparen, indem 
wichtige Aufgaben automatisiert 
werden.

Selbstbestimmtes Wohnen
Die Pflegebedürftigen können 
weiterhin ihr gewohntes Leben 
führen, ohne das Gefühl zu haben 
Dinge nicht mehr selber erledigen 
zu können. Währenddessen 
nimmt ihnen im Hintergrund die 
Technologie zahlreiche Handgriffe 
ab.

Entlastung für die Angehörigen
Sollte es einen Notfall geben, 
etwa wenn der Pflegebedürftige 
gestürzt ist und Hilfe benötigt, 
werden die Angehörigen oder 
Pfleger umgehend via Anruf 
benachrichtigt.

Einsparung von Pflegekosten 
Pflegepersonal ist kostspielig. Mit 
Loxone wird ein selbstständigeres 
Leben ermöglicht, wodurch die 
Anzahl der Betreuungsstunden 
reduziert werden kann.



Die Lebenserwartung der Menschen 
steigt. Viele wünschen sich zuhause alt 
zu werden und ein weitgehend selbstbe-
stimmtes Leben führen zu können, auch 
wenn Unterstützung und Pflege notwendig 
wird. Der Großteil der Pflegebedürftigen 
wird von Familienangehörigen betreut. 

Gleichzeitig steigt auch der Bedarf an 
Pflegekräften, der durch einen Personal-
mangel aber nicht gedeckt werden kann. 
Immer häufiger fällt hier der Begriff Am-
bient Assisted Living. Gemeint ist damit 
die technische Lösung einer Gebäude-
automatisierung, die Menschen im fort-
geschrittenen Alter oder mit Beeinträchti-

gung auf ihrem Weg in ein selbstständiges 
Leben unterstützt. Je nach körperlicher 
und geistiger Verfassung des Pflegebe-
dürftigen können so die Angehörigen 
entlastet werden.

Ambient
Assisted Living



10+ Funktionen 
für selbständiges 
Wohnen im Alter
Die Loxone Technologie kann in jedes Gebäude integriert 
werden. Je nach Ansprüchen und Anforderungen der 
Pflegebedürftigen und der Angehörigen, kann eine Vielzahl an 
Funktionen umgesetzt werden, die den Alltag erleichtern. 
Hier unsere Top-Funktionen für Ambient Assisted Living:

Nachtlichtfunktion Sturzkontrolle

Überwachung 
von Verbrauchern

Zutritt für Angehörige 
oder Rettungsdienst

Raumbezogene 
Temperaturregelung

Luftqualität Aussperrhilfe Schutz der Person 
und des Gebäudes

Verhaltensänderun-
gen erkennen

Automatische 
Beleuchtung

Erinnerungen

Notruftaste
Je

tzt
 mehr erfahren!

loxone.com/aal



Leben pflegebedürftige Personen alleine, ist es wichtig zu wissen, ob 
alles in Ordnung ist. Vor allem, wenn keine Angehörigen oder Pfleger vor 
Ort sind. Wir entwickeln Produkte, die das Wohnen im Alter erleichtern. 

Dies sind unsere wichtigsten Produkte für Ambient Assisted Living:

Technische Hilfen 
für den Alltag

Notfallknopf
Neben dem Bett, im Badezimmer,... der 

Notfallknopf kann überall platziert werden. 
Im Notfall wird schnell ein Alarm abgesetzt 

und das Haus für die Ankunft der Helfer 
vorbereitet.

Touch
Mit dem Loxone Tastenstandard haben wir 

ein Konzept entwickelt, das das Zuhause 
einfach bedienbar macht. Die Tasten kön-

nen auch individuell belegt werden.

Präsenzmelder
Der Präsenzmelder erkennt die Anwesen-
heit von Personen. Wird für längere Zeit 

keine Bewegung registriert, werden Ange-
hörige benachrichtigt. Kommt es zu einem 
Sturz, kann dank dem integrierten Akustik-

sensor ein Hilferuf abgesetzt werden.

Notfallarmband
Hygienisch, zuverlässig, einfach. Pflege-

bedürftige holen auf Knopfdruck Hilfe, die 
Beleuchtung blinkt, um Nachbar und Helfer 
aufmerksam zu machen, die Tür entsperrt 

sich u.v.m.



Die Non-Profit-Organisation Lebenshilfe unterstützt 
Menschen in allen Lebensbereichen und bietet ihnen den 
benötigten Lebensraum. Hilfe bekommt die Lebenshilfe 
hierbei von Loxone.

Brigitte Swoboda, Vorstandsmitglied der Lebenshilfe, 
beschreibt die Hilfe so: »Mit dem Einsatz der intelligenten 
Technik von Loxone haben wir eine zusätzliche Unterstützung 
für Bewohner und Betreuer geschaffen. Die Technologie 
erledigt im Hintergrund viele Aufgaben und unterstützt 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Mit allen Funktionen, 
die Loxone bietet, können wir so den Bewohnern noch mehr 
Sicherheit geben. Die ist vor allem in Zeiten wichtig, in denen 
kein Betreuer vor Ort anwesend ist. Im Notfall werden die 
Betreuer automatisch benachrichtigt.« 

Mit Loxone 
den Alltag 
erleichtern

loxone.com/aal


