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Mit den besten
Glückwünschen
zur Fertigstellung
des Neubaus !

Wir konzipierten und gestalteten
das Leit- und Orientierungssystem für die Villa Rosenstein.

Büro Sieber · Parlerstraße 34 · 73525 Schwäbisch Gmünd
Tel. 0 71 71 / 300 40 · info@buero-sieber.de · www.buero-sieber.de

design und handwerkliche arbeit
Professionelle Raumluftqualitätssteigerung mit der einzigartigen 
airomex® Geruchsneutralisation und natürlichen ätherischen Ölen!

Etliche Untersuchungen bestätigen die antibakterielle und raumluftreinigende 
Wirkung ätherischer Öle!

Ob kleinste Geräte oder flächendeckender Anlagenbau, wir bieten individuelle 
und unschlagbare Lösungen für Raumluftoptimierungen und Duftmarketing!

Vertrieb Deutschland:
Air Creative GmbH
Gewerbestraße 13 · D-79618 Rheinfelden
Telefon: 069 967 59 005 · www.aircreative.com

Gesunde Luft – guter Duft!

Wir gratulieren
zur Erweiterung des Fachzentrums!

(T) Raum-Maße für  
individuelles Leben

Küche  Essen  Wohnen   
Bad  Schlafen

Schnaufer Möbelbau e.K. Innenausbau+Gestaltung
Lindenhofstraße 49 · 73529 Schwäbisch Gmünd

info@schnaufer-moebelbau.de · www.schnaufer-moebelbau.de

Planung und Ausführung

Teppich- und Fußbodencenter
73431 Aalen, Kochertalstraße 10

Tel. (0 73 61) 93 64-0 · Fax 93 64-20
estrich-wagner@t-online.de

GmbH

Auch hier
haben wir 

die Estrich-
arbeiten

ausgeführt.

Das ideale
Medium für

Ihre
Werbung

› ERWEITERUNG VILLA ROSENSTEIN SPEZIAL

Innovatives Konzept
› NEUBAU Rund sieben Millionen Euro wurden
in die Vergrößerung investiert.

Fortsetzung von Seite 18

Das Lichtkonzept des gan-
zen Hauses wurde farblich
auf den Biorhythmus abge-
stimmt. Der Sonnenaufgang
geht stufenlos
in die Mittags-
sonne über,
abends kündigt
das Mondlicht
vom Ende des
Tages.Das in-
novative Licht-
konzept wird
auch therapeu-
tisch einge-
setzt, soge-
nannte indivi-
duell gefärbte
„Lichtdu-
schen“ können appetitanre-
gende Wirkung haben, Stim-
mungen aufhellen, Ruhe ver-
mitteln, gegebenenfalls auch
aktivierend wirken. Marisol
Pohl-Catalan: „Diese Licht-
duschen haben auf unsere

Bewohner eine ausgleichen-
de Wirkung, sie reduzieren
u.a. Aggressionen und De-
pressionen. Wir holen mit
dem individuellen Einsatz
unserer ‚Fenster nach Drau-

ßen’ und mit
unserem Licht-
konzept die Be-
wohner aus ih-
ren gedankli-
chen Sackgas-
sen, steigern so
deren Wohlbe-
finden und re-
duzieren ganz
erheblich den
Medikamenten-
einsatz.“

Kombiniert
wird dieses

Lichtkonzept mit dem Ein-
satz von Düften, die zwar das
Wohlbefinden der Bewohner
positiv beeinflussen, aber un-
terhalb der bewussten Wahr-
nehmungsschwelle positio-
niert wurden. Aktuell dürfte

hier von Belang sein, dass
diesen Düften eine antivirale
Note zur Senkung der Viren-
belastung beigemischt wird,
„ein neuer Weg“, wie Bernd
Winkler formuliert, „aber es
gibt hier vielversprechende
Berichte von Heimen in der
Schweiz, die schon mit dieser
Beduftung arbeiten“.

„Mit unserem Betreuungs-
konzept, mit unseren Erleb-
niswelten und mit der groß-

zügigen Ausstattung der Flu-
re, die wir als Wohnraum und
Begegnungsstätten sehen, ha-
ben wir tatsächlich eine Al-
leinstellung. Unser Demenz-
zentrum bietet nun Wohn-
raum für 90 Bewohner. Und
wir sind eines der wenigen
Pflegeheime mit Spezialisie-
rung auf Demenz in Baden-
Württemberg, das keinerlei
geschlossene Abteilung hat“,
führt Bernd Winkler weiter

muliert zu haben, denn die
Schwerpunktsetzung auf ge-
schlossene Heime und Psy-
chopharmaka ist ein unguter
Weg.“

Dass derart innovatives
und zielorientiertes Vorgehen
seinen Preis hat, versteht sich
von selbst: Rund sieben Mil-
lionen Euro wurden in den
Um- und Neubau und in die
parkähnlichen Außenanlagen
investiert.

aus. „Derzeit gibt es circa 1,7
Million Demenzkranke in
Deutschland. Experten er-
warten, dass sich diese Zahl
bis 2050 verdoppelt“, so
Winkler. „Es bleibt zu hoffen,
dass noch viele weitere Hei-
me mit innovativen Konzep-
ten folgen, um der Aufgabe
gewachsen zu sein. Wir sind
wirklich stolz, hier in der Vil-
la Rosenstein einen Beitrag
zur ‚Zukunft der Pflege’ for-

Großzügige Wohnflure mit Ruheoasen dienen als Begegnungsstätten und laden zum Verweilen ein

› „Wir sind stolz,
so etwas wie
die ‚Zukunft der
Pflege’
formuliert zu
haben.“
Bernd Winkler,
Geschäftsführung

Herbstlicher Blick in Richtung des Heubacher Fernsehturms, links der Bestandsbau der Villa Rosenstein, rechts der Neubau.


