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Technikunterstütztes Wohnen
Dresdener Straße

Die Vorteile 

•	 regelmäßige Überwachung der Vital-
daten

•	 einfache Steuerung der Wohnung 
über ein Endgerät

•	 Überwachung  und dadurch Reduzie-
rung der Energiekosten

•	 barrierefreier Zugang
•	 jederzeit in Bestandswohnungen 

nachrüstbar
•	 mehr Sicherheit in der Wohnung

Kontakt

Sie möchten die Musterwohnungen be-
sichtigen? Dann vereinbaren Sie bitte ei-
nen Termin mit uns.

Ihre Ansprechpartnerin:
Rebekka Konrad
Telefon: 0911 / 80 04-575
E-Mail: konrad@wbg.nuernberg.de

Wir freuen uns über Ihren Anruf.

Wettbewerb des BMFSFJ

Die Musterwohnungen entstanden im 
Zusammenhang mit dem Wettbewerb 
„Technikunterstütztes Wohnen - selbst-
bestimmt Leben zuhause“.
Die wbg gewann für ihr Konzept „Intel-
ligentes Wohnen -  Das Nürnberger Mo-
dell“ den 3. Preis. Der Wettbewerb wur-
de vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend gemein-
sam mit den beiden großen Wohnungs-
verbänden, dem Bundesverband Freier 
Immobilien- und Wohnungsunterneh-
men (BFW) und dem Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilien-
unternehmen (GdW), sowie dem Deut-
schen Mieterbund durchgeführt.

Ziel war es, selbstständiges Leben und 
Wohnen im Alter auch bei Hilfe- und 
Pflegebedürftigkeit zu unterstützen.  
Gerade ältere Menschen sollen dabei 
unterstützt werden, so lange wie mög-
lich in den eigenen vier Wänden bleiben 
zu können. 

Ausstattung

Dresdener Straße 11
•	 Multifunktionsdeckensensor  

(CO²-Messung, Luftfeuchtigkeits- und 
Raumtemperaturmessung, Rauch-
warnmelder)

•	 Fensterüberwachung und Steuerung
•	 WC mit Intimreinigung
•	 begehbare Badewanne
•	 barrierefreier Zugang zur Wohnung
•	 automatische Steuerung der Heizung 

und Temperaturkontrolle 
•	 Türüberwachung mit Videofunktion
•	 Schalter für Herd- und Stromabschal-

tung 

•	 leicht bedienbare Armaturen
•	 automatische Lichtsteuerung
•	 Steuerung der Jalousien
•	 Messung und Überwachung des 

Stromverbrauchs

begehbare Badewanne

ergonomisch geformter mobiler Haltegriff

Multifunktionsdeckensensor



Selbstbestimmtes Wohnen

Es ist eine zentrale Aufgabe der Woh-
nungswirtschaft, auf die Anforderungen 
des demografischen Wandels einzuge-
hen. Die Menschen werden immer älter 
und benötigen mit zunehmendem Alter 
neue Wohn-, Lebens- und Versorgungs-
strukturen in ihren Mietwohnungen. 

Der Anteil der über 70jährigen Mieter 
ist bei uns überdurchschnittlich hoch. 
Gerade diesen Menschen soll die Mög-
lichkeit gegeben werden, auch bei ge-
sundheitlichen Einschränkungen im ver-
trauten Umfeld zu bleiben.
 
Zahlreiche innovative und technische 
Hilfsmittel stehen zur Verfügung, damit 
zukünftig selbstbestimmtes Wohnen im 
Alter bezahlbar, sicher, umsetzbar und 
attraktiver wird.

Technische Hilfsmittel

Damit die Menschen auch bis ins hohe 
Alter in ihrer vertrauten Wohnung blei-
ben können, muss diese den Bedürf-
nissen des jeweiligen Bewohners ent-
sprechen. Dabei kann auf immer mehr 
Technik zurückgegriffen werden, die die 
Menschen in alltäglichen Situationen 
unterstützt.

Angefangen von technischen Hilfen in 
einzelnen Wohnbereichen, wie zum Bei-
spiel Badezimmer oder Küche, über eine 
elektrotechnische Vernetzung der Woh-
nung mit der Möglichkeit zur zentralen 
Steuerung durch die Bewohner bis hin 
zu einem modernen Hausnotrufsystem 
ist alles möglich.

Wir haben fünf unserer Wohnungen 
modellhaft mit entsprechender Technik 
ausgestattet. Die verschiedenen techni-
schen Hilfsmittel sollen in der Praxis ge-
testet werden und aufzeigen, welches 
System wirklich effektiv und sinnvoll ist.

Unsere Gesellschaft wird immer älter, und die meisten 
Menschen wollen auch im Alter in der vertrauten Woh-
nung bleiben. Damit dies ermöglicht werden kann, gibt 
es zahlreiche technische Hilfsmittel. 
Einige unserer Wohnungen wurden modellhaft mit um-
fangreicher Technik ausgestattet, um zu erfahren, wie sie 
sich in der Praxis bewährt und damit ein nachhaltiges 
und umsetzbares Modell für technikunterstütztes Woh-
nen im Alter zu entwickeln.

Ausstattung

Dresdener Straße 9
•	 Multifunktionsdeckensensor  

(CO²-Messung, Luftfeuchtigkeits- und 
Raumtemperaturmessung, Rauch-
warnmelder)

•	 Fensterüberwachung und Steuerung
•	 unterfahrbares Waschbecken
•	 befahrbare Dusche mit Sitzmöglich-

keit 
•	 rollstuhlgerechte Wohnung und  

Küche
•	 automatische Steuerung der Heizung 

und Temperaturkontrolle 
•	 Havarieerkennung

•	 Türüberwachung mit Videofunktion 
und Kartenöffnung

•	 Schalter für Herdabschaltung
•	 versenkbare Stützgriffe
•	 Vitalmonitoring (Körperdiagnosewaa-

ge, Blutdruckmessgerät) 
•	 Nachtlicht
•	 leicht bedienbare Armaturen
•	 Notruf
•	 automatische Lichtsteuerung
•	 Steuerung der Jalousien
•	 Medikamentenerinnerung
•	 Vernetzung mit ÖPNV

Stützgriffe versenkte Stützgriffe

rollstuhlgerechte Kücherollstuhlbefahrbare Dusche

das Licht ausgeschaltet oder die Haus-
tür abgeschlossen ist. Dies stellt einen 
wertvollen Sicherheitsaspekt dar, vor 
allem gerade dann, wenn ältere Men-
schen alleine wohnen.

 

Eingebautes Techniksystem

Das vernetzte Haus
Durch eine Software lassen sich die 
technischen Geräte in der gesamten 
Wohnung, unabhängig von Zeit und 
Ort, über ein Smartphone sowie einen 
Tablet-PC steuern und überwachen. 

Somit ist es zum Beispiel möglich, von 
unterwegs die Heizung anzustellen oder 
zu überprüfen, ob die Herdplatte ausge-
schaltet ist. 

Das System erlaubt die zentrale  Kon-
figuration von Licht und Beschattung, 
Lüftungs- und Klimatechnik, Heizungs-
anlagen, Sensorik und Sicherheitstech-
nik. Jedes elektrisch kommunizierende 
Endgerät lässt sich einbinden. 
Auch eine spätere Vernetzung neuer Ge-
räte ist ohne Weiteres möglich.

Durch die Möglichkeit, die Wohnungs-
technik ortsunabhängig zu steuern, 
können auch Angehörige oder Betreu-
er von älteren Menschen jederzeit über-
prüfen, ob in der Wohnung zum Beispiel 

Systemsteuerung über einen Tablet-PC

Mit Tablet-PC vernetztes Blutdruckmessgerät


