SENIOR LIVING
SMARTments

Modern.
Unkompliziert.
Bezahlbar.
Apartments zum
Wohlfühlen im Alter.

SMART

MIETEN
Immer mehr Menschen werden immer älter.
Und mit dem Alter verändert sich, wie
Menschen wohnen wollen. Vielen sind die
vorhandenen Wohnungen zu groß, machen
zu viel Arbeit oder sind zu kostenintensiv.
Darum haben wir ein Produkt entwickelt, das
genau auf die Bedürfnisse älterer Menschen
zugeschnitten ist. Mit überschaubaren
Wohnungsgrößen. Mit soviel Service, wie
nötig, soviel Komfort wie möglich und das
alles auch noch bezahlbar!
Dies zu ermöglichen, trägt auch die nachhaltige Bauweise im BEG 40-Standard
der Wohngebäude bei.
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SMART

LEBEN
Wer in unseren Wohnungen wohnt, kann
lange selbständig bleiben. Dafür arbeiten wir
mit Partnern zusammen, die bei Bedarf helfen
können. Ob es um medizinische Betreuung
oder Unterstützung im täglichen Leben geht –
unsere Apartments sind so konzipiert, dass
die Lebensqualität im Vordergrund steht und
viele Hilfen individuell dazu gebucht werden
können.
Darüber hinaus stehen den Bewohnern
großzügige Gemeinschaftsflächen mit
Außenbereich für den täglichen Austausch,
gemeinsame Aktivitäten oder auch Familienfeiern zur Verfügung.
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SMARTER

SERVICE
Wer bei uns wohnt, findet alles Nötige in
der Nähe – ob es um den Einkauf, die
medizinische Versorgung oder das Treffen
mit anderen Menschen geht. Den Bewohnern
steht es frei optional Dienstleistungen unseres
Betreuungspartners hinzuzubuchen. Die Wohnungen sind so gestaltet, dass auch Menschen
mit Beeinträchtigungen sich gut in ihnen bewegen können. Und wenn doch einmal etwas
nicht klappt, ist der haustechnische Service
nur einen schnellen Anruf entfernt.
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SMARTE

TECHNIK
Wer älter ist, möchte im Notfall Hilfe bekommen. Unsere SMARTments sind so ausgestattet, dass nicht nur der analoge Notfallknopf
vorhanden ist. Wer auf moderne Elektronik
vertraut, kann unkompliziert Hilfen im Alltag
in Anspruch nehmen – zum Beispiel beim
Einkauf oder mit der Wäsche. Hierfür sorgt
ein über das gesamte Haus verlegter Glasfaser-Internetanschluss. Über beispielsweise
Smartphone und Tablets lassen sich Apps
bedienen, die unter dem Begriff „Ambient
Assisted living“ zusammengefasst sind.
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SMARTE

LEISTUNGEN
24h Hausnotruf
Bereitschaft *

Präsenzkraft für Beratung
und Botengänge *

Online-Einkaufsservice

Hausmeisterservice

Interaktion mit der
Hausgemeinschaft

Wäscheservice

Chat-Funktion

Putzservice

Wohnungsbetreuung im
Urlaubs- oder Krankheitsfall

Mahlzeitenservice

* verpflichtende Grundleistung
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APARTMENT 1
1-Zimmer-Wohnung, 36 m² zzgl. Balkon

SMARTE

GRUNDRISSE
Ob allein oder zu zweit – ob mit viel oder
wenig Raumbedarf: Je nach persönlicher
Situation können Apartments mit unterschiedlicher Zimmerzahl und Grundrissen
angemietet werden. Es wird besonderer
Wert auf eine hochwertige, ansprechende
Ausstattung gelegt. Loggia oder Balkon sind
ebenso selbstverständlich wie Einbauküche
und Hauswirtschaftsraum. Die Wohnungen
sind natürlich barrierefrei und können, auf
Wunsch auch möbliert angemietet werden.

APARTMENT 2
2-Zimmer-Wohnung, 51 m² zzgl. Balkon
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SMARTE

KOOPERATION
Die GBI geht für die SMARTments senior living
Kooperationen mit karitativen Dienstleistern
ein. Die erfahrenen Partner aus der Wohlfahrtspflege stellen eine Präsenzkraft. Diese
organisieren die 24-Stunden-Bereitschaft für
den Hausnotruf und bieten Beratung bei
persönlichem Bedarf oder Behördengängen.
Außerdem können medizinische Versorgung
und ambulante Dienste vermittelt werden,
Ebenso werden Freizeitangebote gemacht
- entweder im hauseigenen Gemeinschaftsraum, oder auch außerhalb..
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SMARTments

FAMILIE
Die GBI Unternehmensgruppe ist seit zwei
Jahrzehnten auf das Wohnen spezialisiert.
Neben den gewerblichen Projekten im Hotelbereich liegt der Fokus auch auf geförderten
und frei finanzierten Wohnprojekten.
Ein weiterer wichtiger Bereich ist das temporäre Wohnen, für das es eine ausgeprägte
Nachfrage gibt. In den vergangenen Jahren
entstanden mittlerweile 35 Apartmenthäuser
in Deutschland und Österreich, die für unterschiedliche Bedürfnisse konzipiert sind. Je
nach Nachfrage haben wir Studentenapartments oder Apartmenthäuser für mobile
Arbeitnehmer, Künstler und Freiberufler gebaut. Allen gemeinsam ist, dass sie hochwertig
ausgestattet sind und an beliebten Standorten
entstehen. Die SMARTments senior living
ergänzen das Portfolio und sind an die
speziellen Bedürfnisse älterer Menschen
angepasst.

20 JAHRE GBI
20 JAHRE EXPERTISE
in Deutschland und Österreich
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SMARTments
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Apartments

SMARTments
living
Apartments

Wohneinheiten
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KONTAKT
www.smartments-senior-living.de
development@smartments.de

