
Wohnheim: La Pereda
Standort: Santander/Kantabrien /Spanien
Ziel: Auf den Mensch ausgerichtete Pflegeleistungen   
Lösung: floorline® 9.5|80, practico alu plus, livorno niedrig

Das Pflegeheim "La Pereda" ist eine Seniorenresidenz in 
idyllischer Lage am Meer in der Gegend von Sardinero / 
Santander in Spanien. Insgesamt 184 Bewohner werden in 
dieser Einrichtung in verschiedenen Pflegeformen betreut: In 
Wohnungen sowie in der Kurz-, Mittel- und Langzeitpflege.

Die neuen Zimmer mit ihren vielen Details sorgen für beste 
Pflegebedingungen und haben einen hohen Wohlfühl-
charakter. Das Komplettangebot wird durch ein Kino, 
geräumige Aufenthaltsräume, einem Friseursalon, einer 
Cafeteria, einem Fitnessraum mit modernster 
Rehabilitationstechnik und einer neu angelegten Parkanlage 
abgerundet.

Ausgangssituation
Die bestmögliche Pflege mit maximalem Wohlfühlfaktor: 
Dafür steht die Residenz "La Pereda". Aus diesem Grund hat 
u.a. die Sturzprophylaxe einen hohen Stellenwert im
Pflegealltag.

Herr López, Leitung Seniorenresidenz La Pereda

 Seniorenresidenz La Pereda 
Im Jahr 2019 suchte das Pflegeheim nach einer umfassenden 
Renovierung des Gebäudes nach einem modernen und 
vielseitigen Hersteller für Pflegebetten. bock punktete mit 
den unterschiedlichen Bettmodellen, die verschiedene 
Pflegeunterstützung bieten und den Pflegeprozess bis ins 
kleinste Detail verstehen. Insbesondere das Ultraniedrigbett 
floorline® 9.5|80 überzeugte zur Unterstützung einer 
effektiven Sturzprophylaxe im Alltag. Gleichzeitig fand die 
hohe Qualität "Made in Germany" und die ansprechende Optik 
Zuspruch.

"Für die neue Residenz suchten wir 
einen modernen und flexiblen Partner 
für Pflegebetten." 



Vorgehensweise und Nutzen
Insbesondere auf der Suche nach geeigneten Niedrigbetten 
vertraute die Residenz auf die hochwertigen und 
komfortablen Pflegebetten von bock.
Für den speziellen Bereich indem sehr aktive Bewohner mit 
fortgeschrittener Demenz leben, entschied man sich für das 
Ultraniedrigbett floorline® 9.5|80. Für die anderen 
Wohnbereiche der Residenz punktete das Komfort-Pflege-
bett practico alu plus mit der hochwertigen Liegefläche 
ripolux® neo. Die Einzelzimmer für autonome Bewohner 
sind mit dem Pflegebett livorno niedrig ausgestattet. Somit 
sind alle Bereiche nach dem selbstgesetzten Ziel 
ausgestattet: Qualitativ hochwertige Pflegebetten mit 
großem Höhenverstellbereich und maximalen Komfort.

Komfortabel, Selbstbestimmt und Sicher
Für Herrn López ist das floorline® 9.5|80 eine sichere und 
langfristige Investition. Die bodennahe Niedrigsthöhe von nur 
9,5 cm ermöglicht ein angstfreies Liegen und schützt 
unruhige Schläfer vor schweren, sturzbedingten Verletzungen 
aus dem Bett heraus. Es lässt sich so tief absenken, dass der 
Bewohner im Falle eines Falles gefahrlos aus dem Bett gleitet 
und nicht fällt. Durch die barrierefreie Niedrigposition ist es 
zudem auch für viele eingeschränkt mobile Menschen 
möglich, wieder selbstständig ins Bett zurückzukehren. Für 
Pflegende bedeutet dies eine spürbare Entlastung im 
Pflegealltag. Dank der maximal einstellbaren Höhe von 80 cm 
genießen sie komfortable Arbeitsbedingungen.

Die Wohnanlage "La Pereda" verfügt insgesamt über elf 

Zimmer mit Ultraniedrigbetten floorline® 9.5|80. Die übrigen 

90 Zimmer sind mit Niedrigbetten, wie z.B. practio alu plus 

und livorno niedrig mit geteilten Seitensicherungen, um 

einen selbständigen Ein- und Ausstieg zu ermöglichen und 

die Gefahr eines Sturzes bestmöglich zu verringern.


