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Produktlotse für 
Assistenzsysteme 

Die Wolfsburg AG ist eine Public Private Partnership 
der Stadt Wolfsburg und der Volkswagen AG. 
Gesundheit ist eines unserer Handlungsfelder. Dabei 
greifen wir, neben dem gestiegenen Bewusstsein für 
private und betriebliche Gesundheitsförderung, insbe-
sondere Aspekte des Zusammenlebens und Arbeitens 
in einer alternden Gesellschaft auf. Wir verfolgen inno-
vative Trends, unterstützen die Entwicklung generatio-
nengerechter Produkte und Dienstleistungen, fördern 
den Aufbau und die Aufrechterhaltung von Versor-
gungsstrukturen. Unsere Kompetenzen bündeln wir 
gemeinsam mit starken Partnern aus Wirtschaft, For-
schung und Akteuren der Gesundheitswirtschaft.

förderung und  
ProjektPArtner

Die Entwicklung des Produktlotsen für Assistenzsys-
teme wurde durch das Niedersächsische Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr gefördert und ist 
ein Gemeinschaftsprojekt der Wolfsburg AG und 
LINEAS Software GmbH.

Der Produktlotse ergänzt die Modellwohnung +raum 
auf dem Forum AutoVision der Wolfsburg AG. Mehr 
Informationen finden Sie unter: www.plus-raum.de

Gefördert durch:

Software

www.lineas-software.de 

GESuNDHEIt



Die Einsatzbereiche technischer Assistenzsysteme im 
Wohnumfeld sind ebenso vielfältig wie die Gruppe der 
Anwender. 

Familien, ältere, aber auch kranke oder beeinträchtigte 
Menschen können mit technischen Assistenzsystemen 
ihre Selbständigkeit im häuslichen Umfeld erhalten 
und eine Steigerung ihrer Lebensqualität erfahren.

Das Angebot an Produkten ist heute breit gefächert. Es 
reicht von Sturzhandys mit GPS-Ortung über höhen-
verstellbare Sanitäreinrichtungen bis zu umfassenden 
Notrufsystemen und drahtlosen Funksystemen, die 
Licht, Heizung und Lüftung in der Wohnung steuern. 

Anwendern fällt es allerdings oft schwer, einen Über-
blick über die Produktvielfalt zu erhalten. Es fehlt an 
gebündelten Informationen über die Funktionalitäten 
der Produkte, wie sie sich ergänzen und wo sie erhält-
lich sind. 

Anbietern fehlt zumeist ein zentraler Informationska-
nal, um ihre Kunden direkt zu erreichen und ihre Pro-
dukte gebündelt zu präsentieren.

Mit dem Produktlotsen für Assistenzsysteme stellen 
wir Ihnen unter www.lebe-komfortabel.de innovative 
Produkte und Dienstleistungen rund ums generatio-
nengerechte Wohnen für das eigene Zuhause über-
sichtlich und kompakt vor. 

Verbraucher können nach unterschiedlichen Kriterien, 
Gesundheitsaspekten, Wohnbereichen oder Produkt-
funktionen suchen. Der Produktlotse empfiehlt best-
mögliche technische Lösungen für die verschiedenen 
Bedürfnisse in unterschiedlichen Lebensphasen und 
stellt die Funktion und den Nutzen der empfohlenen 
Produkte und Dienstleistungen vor.

Eingebettet in einen virtuellen Rundgang durch die 
Modellwohnung +raum erhalten Sie einen Überblick 
über intelligente Lösungen, wie z.B. technische Assis-
tenzsysteme und generationengerechte Produkte, die 
den Wohn- und Pflegealltag hinsichtlich Sicherheit und 
Komfort unterstützen. Es gibt jedoch auch die Möglich-
keit, die Produkte in der Modellwohnung praxisnah zu 
besichtigen. 

leichter leben für  
Alle generAtionen  

Präsentieren Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen 
auf lebe-komfortabel.de. 

Unser Produktlotse ermöglicht es Ihnen gemeinsam 
mit anderen Anbietern Ihre Produkte und Dienstleis-
tungen in einen passenden Kontext zu bringen, wo-
raus sich neue Synergieeffekte ergeben. Ermöglichen 
Sie Ihren Kunden einen zentralen, zeit- und ortsun-
abhängigen Informationszugang und erreichen Sie 
neue Zielgruppen.

Die Darstellung in der 3D-Simulation zeigt Ihren 
Kunden alle Vorteile, Funktionen und Einsatzmög-
lichkeiten der Produkte und Dienstleistungen.

Für weitere Informationen zum Produktlotsen für 
Assistenzsysteme oder zur Modellwohnung +raum 
sprechen Sie uns gerne an: 

Wolfsburg AG | team Demografie
telefon +49 53 61.8 97- 45 68
plusraum@wolfsburg-ag.com 

online-PlAttform  
lebe-komfortAbel.de  

ihr mArktPlAtz –  
ihre zielgruPPe

„ Innovationen sind ein Bündnis mit  
der Zukunft.“  
 
Prof. Dr. Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger


