
Heutzutage legt man großen 
Wert darauf, stationäre Pflegeein-
richtungen zu bauen, die es uns 
ermöglichen, den Bedürfnissen 
und Wünschen jedes Bewohners 
gerecht zu werden und gleichzeitig 
optimale Arbeitsbedingungen für 
das Pflegepersonal zu schaffen.

Die Bedürfnisse der einzelnen 
Bewohner sind sehr unterschied-
lich und sie können sich im Laufe 
der Zeit verändern, z.B. von einer 

eingangs ambulanten zu einer 
pflegeintensiveren Versorgung 
eines Menschen bis hin zu dessen 
Bettlägerigkeit. Darüber hinaus kön-
nen sich beim Einzug eines neuen 
Bewohners die Anforderungen an 
die Räumlichkeiten ändern. 

Die von Guldmann und Flexi 
Foldedøre konzipierte Lösung aus 
beweglichen Wänden sowie Dreh- 
oder Falttüren in Verbindung mit 
einem Deckenliftsystem, gewähr-

leistet ein multiflexibles Design für 
stationäre Pflegeeinrichtungen mit 
zusätzlichen Optionen das Design 
bei Bedarf zu verändern, ohne es 
entfernen oder neu aufbauen zu 
müssen.

Es geht darum, die besten Kon-
struktionslösungen zu verwenden, 
um optimale Bedingungen für eine 
steigende Zahl älterer Bewohner 
wie auch für das Pflegepersonal zu 
schaffen. 

Multiflexible Designlösungen für stationäre Pflegeeinrichtungen
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FLEXI Foldedøre ApS
Skt. Georgs Vej 1
DK-8260 Viby J.
Tel. +45 8628 4066
flexi@flexi-foldedoere.dk
www.flexi-foldedoere.dk

Guldmann GmbH
Unter den Eichen 5
D-65195 Wiesbaden
Tel.  +49 611 974 530
Fax  +49 611 300 018
info@guldmann.de
www.guldmann.de

1.  Durch die Kombination von Flexi 
Dreh- und Falttüren und beweglichen 
Wänden mit einem raumdeckenden 
Guldmann GH3 Deckenliftsystem 
ist ein hohes Maß an Flexibilität 
in Bezug auf Raumaufteilung und 
Design garantiert. Die Schienen, die 
dezent in die Decke eingelassen sind, 
dienen als Fahrschienen sowohl für 
Traverse-Schienen, das Hebemodul, 
die Dreh-/Falttüren als auch für die 
mobilen Wände.

2.  Flexi Cubitus Dreh- und Falttüren 
ermöglichen dem Benutzer einen 
deutlich leichteren Zugang zu Räum-
lichkeiten wie beispielsweise dem 
Badezimmer, denn sie bieten eine 
maximale Einstiegsbreite und lassen 
sich problemlos von einem Rollstuhl 
aus öffnen. 

3.  Die mobilen Wände von Flexi 
ermöglichen eine Raumaufteilung der 
Wohnung in verschiedene Größen 
ganz nach den Wünschen und Anfor-
derungen der jeweiligen Bewohner.  

4.  Falttüren und mobile Wände gleiten 
leicht und ungehindert über die quer 
verlaufenden Guldmann Deckenlif-
ter-Schienen. Falttüren und mobile 
Wände werden mithilfe eines quer 
verlaufenden Schienenkreuzmoduls 
zur Seite geschoben, so dass ein 
GH3-Deckenlifter ohne Probleme die 
gesamte Wohnung abdecken und 
bedienen kann. 


