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 » Welche Neuerungen, Weiterentwicklungen oder Highlights soll-
ten Messebesucher an Ihrem Stand auf keinen Fall verpassen?
Bei uns gibt es Verpflegungslösungen zum Anfassen und Probie-
ren: vom Büffetwagen für den Wohnbereich über das FrischeMobil 
für den ambulanten Bereich bis hin zu kleinen apetito „Geschmack 
pur“-Tapas. 

 » Welche besonderen Aktionen und Attraktionen planen Sie, um 
Fachbesucher anzuziehen?
Für die Geschmacksvielfalt der apetito Gerichte sorgen Gewürze und 
Kräuter, die in einem „Gewürzrad“ auf dem Stand präsentiert wer-
den. Besucher können hier ihren Geruchssinn unter Beweis stellen.

 » Die Pflegebranche steckt im Reformstau. In welche Richtung die 
Politik künftig gehen will, ist noch offen. Warum lohnt es sich für 
Pflegeeinrichtungen dennoch, jetzt zu investieren?
Aus meiner Sicht sollen und wollen Senioren so lange wie möglich 
in der eigenen Wohnung leben. Ein Grund mehr sich über zukunfts-
fähige Konzepte Gedanken zu machen – beispielsweise spezielle 
 Seniorenbistros, in denen aktive Senioren gemeinsam essen können. 

 » Wie tragen Sie mit Ihren Produkten und Dienstleistungen dazu 
bei, dass Pflegende und Gepflegte sich wohlfühlen?
Die ausgewogene Ernährung verbunden mit einem gastronomi-
schen Speiseangebot ist die Grundlage für die seniorengerechte 
Verpflegung – abgestimmt auf die Vorlieben und ernährungsphysio-
logischen Bedürfnisse von Senioren. 

„Zeit für neue  

Konzepte“
Ralf Oberle
Geschäftsbereichsleiter apetito 
consult, Rheine

apetito AG , Halle 27, Stand C12

Seniorenverpflegung

Drehen Sie am Gewürzrad und testen Sie Ihren Geruchssinn

Das Unternehmen Standard Sys-
teme bietet passende Lösungen 
für Pflegeeinrichtungen bei der 
Suche nach einer umfassenden 
Pflegeplanung und -dokumen-
tation, nach einer professionel-
len Heimverwaltung, insbeson-

dere unter Berücksichtigung 
der aktuellen SEPA-Umstellung, 
oder nach einer bestmöglichen 
Personaleinsatzplanung – un-
abhängig von der Einrichtungs-
größe. Ob die Lösungen e-se-
lekt, careplan, careoffice oder  

e-timer – alle stehen für um-
fangreiche Produkt-Features, 
einfache Installation und intui-
tive Bedienbarkeit. Diese Eigen-
schaften haben bei den Soft-

wareprodukten von Standard 
Systeme oberste Priorität.

Standard Systeme GmbH,  
Halle 24, Stand F28,  
www.standardsysteme.de 

Informationstechnik

Intuitiv bedienbare Software

Sozialimmobilien

Suchen Sie nach individuellen Lösungen zum Wohlfühlen?

Das Bauunternehmen Köster-
Seniors baut Sozialimmobilien 
für unterschiedliche Pflege-
konzepte, wie zum Beispiel für 
betreutes Wohnen. Dazu bietet 

das Unternehmen eine umfang-
reiche Betreuung seiner Kunden 
in Form einer individuellen Be-
ratung und Planung bis zur Er-
stellung der Sozialimmobilien. 

Das Ziel von Köster-Seniors ist, 
dass sich Bewohner, Pflegeper-
sonal, Betreiber und Investoren 
gleichermaßen in den Neubau-
ten wohlfühlen.

Köster GmbH, 
Halle 21, Stand E25, 
www.koester-bau.de 
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