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Sonde
erpreis für
f Inno
ovatione
en ging an wed
di Fundo
o Plano
Herausra
agende Idee
en, Produktte und Dien
nstleistungen für zuku
unftsweisen
nde Altenhilfe werden
n
jährlich a
auf der Fach
hmesse Alttenpflege in
n Nürnberg
g ausgezeichnet. Der „
„Sonderpre
eis für
Innovatio
onen“ ging dieses Jah
hr an die Sy
ystemlösung wedi Fun
ndo Plano. E
Eine promin
nent besetz
zte
Jury besc
chied dem flachsten
f
Komplettsys
K
stem für bo
odengleiche
e Duschen, die Ansprü
üche des
Universall Design zu
u erfüllen. Darüber
D
hin
naus ermög
gliche es na
achhaltige IInvestitionen im
Baubesta
and sowie eine
e
system
mische, stan
ndardisierte
e Bauweise
e.
Bereits zum vierten Mal wurde der Innovation
nspreis auf der Fachmess
se Altenpfleg
ge, Europas Leitmesse für
die Pflegew
wirtschaft, vergeben.
v
23
3 Nominierte
e traten dieses Jahr an und stellten ssich den
Bewertung
gskriterien, wie
w zum Beispiel Nutzerffreundlichke
eit, Marktfähigkeit aber a
auch Nachha
altigkeit. Die
feierliche P
Preisverleihu
ung fand im Rahmen derr Eröffnungs
sfeier sowie in
i Anwesenh
heit von
Bundesges
sundheitsminister Danie
el Bahr (FDP)) am 08. April statt. Dem
m Fachpublik
kum präsenttierten sich die
d
Preisträger während der
d gesamten
n Messe auf der Sonders
schau „aveneo – Raum ffür Innovatio
on“.
Für wedi n
nahm Ralf Tillmann, Leiter Marketing
g, den Sonde
erpreis aus den
d
Händen von xxx im Empfang. Er
betonte: „„Anderthalb Jahre
J
nach Markteinführ
M
rung genießtt wedi Fundo
o Plano eine sehr hohe Akzeptanz
A
be
ei
unseren M
Marktpartnern. Nun die Jury des Inno
ovationspreis Altenpflege
e überzeugt zu haben, is
st eine weite
ere
Bestätigun
ng, ein wegw
weisendes Prrodukt auf de
ben“. Mit wed
di Fundo Pla
ano ist die
en Weg gebracht zu hab
sichere Re
ealisierung einer bodengleichen Duscche bereits ab
a einer Ges
samtaufbauh
höhe von nur 65
n möglich.
Millimetern
Vom 09. b
bis 11. April informierten
n sich auf de
er Altenpflege
e etwa 31.00
00 Fachkräftte, davon 40
0 Prozent
Entscheide
er, bei 636 Ausstellern
A
über
ü
die neu esten Trends und Innovationen in d er Pflegewirtschaft. Der
Innovation
nspreis wurd
de vom Veranstalter der Fachmesse Vincentz Ne
etwork ausge
elobt.
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wedi Fund
do Plano: Au
uf der Fachm
messe
Altenpfleg
ge mit dem „„Sonderpreis
s für
Innovation
nen“ ausgezzeichnet.
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