
CARU – der  
flexible Notruf  
für Spezialfälle.

Referenz Projekt Tertianum Segeten
Stationäre Pflege



Seit 40 Jahren bietet die Tertianum Gruppe an 
über 80 Standorten in der Schweiz Menschen 
mit unterschiedlichen Geschichten ein exklusi-
ves Zuhause – auch in der neurologischen Lang-
zeitpflege. Jan Hollenstein ist Geschäftsführer 
der Tertianum Residenz Segeten, eines von fünf 
Häusern der Gruppe, das sich in diesem Bereich 
spezialisiert hat.

Das Klientel von Tertianum hat einen sehr hohen 
Anspruch an die individuelle Pflege, dem es täg-
lich gerecht zu werden gilt.

«Wir wollen den Alltag 
von Menschen mit  
motorischen und kogni-
tiven Einschränkungen 
möglichst normal und 
selbstbestimmt gestalt-
en. Dafür sind wir stets 
auf der Suche nach  
neuen, innovativen  
Wegen.»

Ein exklusives Zuhause für Menschen 
mit unterschiedlichen Geschichten 

IDEE



Normalität im Alltag  
bestmöglich erhalten

Je weniger der ,Gast’ in alltäglichen Situationen 
spürt, dass er alt oder krank ist, desto besser 
kann er Hilfe annehmen. Darauf legen Manuela 
Kuok, Leiterin Pflege und ihr Team besonders 
grossen Wert.

Das schafft Nähe, reduziert Stress und nimmt 
Druck aus der intensiven und anspruchsvollen 
neurologischen Langzeitpflege.

«CARU ist eine Lösung, 
die bei Menschen mit 
sehr schweren, motori-
schen Einschränkungen 
zuverlässig funktioniert 
und ihnen ein Stück 
Selbstbestimmung  
zurück gibt.»

ANSPRUCH



Das einzigartige plug&play System macht  
CARU zur perfekte Lösung für Spezialfälle.

An den Strom anschliessen und die Telefon- 
nummer des entsprechenden Pflegetelefons hin-
terlegen und schon ist CARU einsatzbereit.

Flexibile Einzellösung  
für Spezialfälle

«Je nach Bedürfnis 
können wir CARU als 
permanente oder als 
Übergangslösung bei 
unseren ,Gästen’ ein-
setzen und so unser 
klassisches Pflege-/
Notrufsystem jeder-
zeit flexibel ergän-
zen.»

AUSSTATTUNG 
1 CARU Smart Sensoren

PFLEGEWOHNBEREICH  
25 Pflegezimmer

Fakten

NUTZEN



Wir sind ein weltweit führendes 
AgeTech Unternehmen mit Sitz 
in der Schweiz. Unser digitaler 
Mitbewohner wurde bereits 
mehrfach ausgezeichnet und 
von Markt- und Industrie- 
Experten als soziale Innovation 
bezeichnet, die nachhaltig die 
Zukunft des Alterns verändert.
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Kontaktieren  
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