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Pürierte Menüs

Pflegesessel

Lebensfreude und Genuss im Individuell und
Fokus
multifunktional
Mit der neuen Produktlinie „winVitalis“ möchte apetito genussvolle Menüs für Menschen mit
besonderen Ernährungsanforderungen bieten. Dazu zählen
Produkte, wie hochkalorische
Cremesuppen, salzreduzierte Menüs sowie pürierte und
geformte Menüs. „Unser Anspruch ist es, Lebensfreude und
Genuss beim Essen in den Fokus
zu stellen – unabhängig davon,
in welcher Lebenssituation ein
Mensch sich befindet“, erklärt
Michael Tschech, Marketingleiter bei apetito.

Mit Einführung der neuen
Produktlinie startet der Verpflegungsspezialist gleichzeitig
mit einer weiteren Produktinnovation: den „Pürierten Menüs natur plus“ – geformt und
in der Optik den natürlichen
Speisen nachempfunden. Dabei
haben die neuen Menüs mit
Blick auf den Genuss und die
Nährstoffe dieselben Eigenschaften wie die „Pürierten Menüs natur“, sind aber von der
Portionsgröße deutlich kleiner.
www.winvitalis.de

Verpflegungsmanagement

Passende Softwarelösungen
Der Software-Anbieter Sanalogic
unterstützt mit seinem Produkt
Sanalogic7 die Arbeitsschritte
bei der Verpflegung und möchte somit die Grundlage für eine
ansprechende Außendarstellung
bieten. Der Bewohner soll dabei
im Mittelpunkt stehen. Der Hersteller garantiert ansprechende Speisepläne und Flexibilität
bei der Auswahl. Die individuelle Menübestellung oder Sammelbestellung je nach Wohnbereich
bzw. externer Lieferstelle erfolgt
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Die KRANICHconcept GmbH hat
mit der Deutschen Fachgesellschaft für aktivierend-therapeutische Pflege (DGATP) das
Grundmodell des Pflegesessels
Viando+ zu einem multifunktionalen Pflegesessel für Einrichtungen des Gesundheitswesens
und Privathaushalte weiterentwickelt. Zusatzausstattung und
Spezialzubehör sind laut Anbieter individuell auf die Bedürfnisse pflegebedürftiger Menschen
anpassbar. „Die Entwicklung ist
biografisch motiviert”, berichtet

Björn Kranich, Geschäftsführer
der KRANICHconcept GmbH.
„Mein Schwiegervater ist aufgrund einer Kinderlähmung sowie Alzheimer- und DemenzErkrankung stark pflegebedürftig. Trotz unseres beruflichen
Hintergrundes als Möbel- und
Marktexperten konnten wir für
ihn keinen adäquaten, funktionalen Sessel finden.“
www.interior-design-withcare.de

am PC oder mit handelsüblichen
Mobilgeräten. Mitarbeiter der
Pflege und Hauswirtschaft profitieren dabei von einer intuitiven Bedienung bei der elektronischen Menüwunscherfassung,
das Haus kann durch Vermeidung
von Doppelarbeit profitieren. Bestellkarten oder Etiketten werden
passend je Mahlzeit gedruckt und
sorgen für eine fehlerfreie Auslieferung, verspricht Sanalogic.
www.sanalogic.com
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