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Verpflegungsmanagement

Passende Softwarelösungen
Der Software-Anbieter Sanalogic 
unterstützt mit seinem Produkt 
Sanalogic7 die Arbeitsschritte 
bei der Verpflegung und möch-
te somit die Grundlage für eine 
ansprechende Außendarstellung 
bieten. Der Bewohner soll dabei 
im Mittelpunkt stehen. Der Her-
steller garantiert ansprechen-
de Speisepläne und Flexibilität 
bei der Auswahl. Die individuel-
le Menübestellung oder Sammel-
bestellung je nach Wohnbereich 
bzw. externer Lieferstelle erfolgt 

am PC oder mit handelsüblichen 
Mobilgeräten. Mitarbeiter der 
Pflege und Hauswirtschaft pro-
fitieren dabei von einer intuiti-
ven Bedienung bei der elektro-
nischen Menüwunscherfassung, 
das Haus kann durch Vermeidung 
von Doppelarbeit profitieren. Be-
stellkarten oder Etiketten werden 
passend je Mahlzeit gedruckt und 
sorgen für eine fehlerfreie Auslie-
ferung, verspricht Sanalogic.

www.sanalogic.com

Pürierte Menüs

Lebensfreude und Genuss im 
Fokus
Mit der neuen Produktlinie „win-
Vitalis“ möchte apetito genuss-
volle Menüs für Menschen mit 
besonderen Ernährungsanfor-
derungen bieten. Dazu zählen 
Produkte, wie hochkalorische 
Cremesuppen, salzreduzier-
te Menüs sowie pürierte und 
geformte Menüs. „Unser An-
spruch ist es, Lebensfreude und 
Genuss beim Essen in den Fokus 
zu stellen – unabhängig davon, 
in welcher Lebenssituation ein 
Mensch sich befindet“, erklärt 
Michael Tschech, Marketinglei-
ter bei apetito.

Mit Einführung der neuen 
Produktlinie startet der Ver-
pflegungsspezialist gleichzeitig 
mit einer weiteren Produktin-
novation: den „Pürierten Me-
nüs 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 Eigen-
schaften wie die „Pürierten Me-
nüs natur“, sind aber von der 
Portionsgröße deutlich kleiner.

www.winvitalis.de

Pflegesessel

Individuell und  
multi funktional

Die KRANICHconcept GmbH hat 
mit der Deutschen Fachgesell-
schaft für aktivierend-thera-
peutische Pflege (DGATP) das 
Grundmodell des Pflegesessels 
Viando+ zu einem multifunkti-
onalen Pflegesessel für Einrich-
tungen des Gesundheitswesens 
und Privathaushalte weiterent-
wickelt. Zusatzausstattung und 
Spezialzubehör sind laut Anbie-
ter individuell auf die Bedürfnis-
se pflegebedürftiger Menschen 
anpassbar. „Die Entwicklung ist 
biografisch motiviert”, berichtet 

Björn Kranich, Geschäftsführer 
der KRANICHconcept GmbH. 
„Mein Schwiegervater ist auf-
grund einer Kinderlähmung so-
wie Alzheimer- und Demenz-
Erkrankung stark pflegebedürf-
tig. Trotz unseres beruflichen 
Hintergrundes als Möbel- und 
Marktexperten konnten wir für 
ihn keinen adäquaten, funktio-
nalen Sessel finden.“ 

www.interior-design-with-
care.de


