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Berliner casenio AG kooperiert mit niederländischem
Technologieunternehmen Rosemount B.V.
Berlin, 30.11.2021 - Die innovativen Smart Home-Lösungen und Assistenzsysteme der casenio AG sind
künftig auch in den Niederlanden erhältlich. Möglich wird dies durch eine Kooperation der Berliner ITSpezialisten mit dem holländischen Technologieunternehmen Rosemount B.V. Die Rosemount Gruppe
ist bereits durch seine Marke Vandeheg Beleuchtungssysteme seit 1965 im Bereich Home Segments
aktiv.
Roel Semmelink, Geschäftsführer Rosemount Gruppe: „Die eigene Wohnung ist natürlich integraler
Bestandteil unseres Lebens – als Unterkunft, privater Lebensmittelpunkt und durch die COVID Pandemie
jetzt auch zunehmend als Arbeitsplatz. Angesichts der steigenden Lebenserwartung und demografischen
Entwicklung insgesamt, werden die eigenen vier Wände aber auch immer mehr zu einem geschützten
Raum, in dem wir möglichst lange und eigenständig unseren Lebensabend verbringen können. Die damit
verbundenen Herausforderungen korrespondieren erstklassig mit unserer Unternehmensphilosophie,
die Wohnung als solche und die Ansprüche an die Wohnung in den Mittelpunkt zu stellen.”
Dazu zählen zweifellos alltagsunterstützende Assistenzsysteme, mit denen wir unser Portfolio im Bereich
der „In-Home-Lösungen“ jetzt durch die Kooperation mit casenio abrunden.

Die smarten casenio Anwendungen bieten den Bewohnern in ihren Wohnungen ein Höchstmaß an
zusätzlichem Komfort und Sicherheit und passen so hervorragend zu dem Rosemount-Leitbild – „Das
etwas mehr bieten“ so Semmelink: „Ausschlaggebend für die Kooperation mit casenio war für mich nicht
zuletzt eine Erfahrung aus meinem persönlichen Umfeld. Ich habe hautnah miterlebt, wie sich die
fortschreitende Demenz eines Angehörigen entwickeln kann und was das für die betroffene Familie
bedeutet. Kaum jemand ist in der Lage, demente Angehörige rund um die Uhr im Auge zu behalten.
Intelligente Assistenzsysteme können hier Abhilfe schaffen und sowohl die Betroffenen als auch die
pflegenden Angehörigen erheblich entlasten.“
„Mit casenio konnten wir unseren Wunschpartner für eine Kooperation im Bereich digitaler
Assistenzsysteme gewinnen. Nach umfassender Marktsondierung sind wir davon überzeugt, dass es
derzeit keine bessere Lösung sowohl für professionelle Pfleger, als auch pflegende Angehörige gibt.
Das sensorbasierte, modulare casenio-System vernetzt und kombiniert unterschiedlichste Komponenten
intelligent miteinander und erlaubt einen passgenauen, am individuellen Bedarf orientierten Zuschnitt
der Smart Home Anwendungen und digitalen Helfer. Das System ist hochflexibel lässt sich jederzeit
beliebig erweitern und anpassen“, so Semmelink weiter.
„Wir freuen uns auf das künftige Engagement in den Niederlanden. Wir erschließen damit einen
wichtigen europäischen Markt und erlangen gleichzeitig Erkenntnisse darüber, wie das Nachbarland mit
der Pflegethematik verfährt, welche Lösungen und Anwendungen dort gefragt sind und ob der eine oder
andere Ansatz möglicherweise auch hierzulande verfolgenswert wäre“, kommentiert casenio
Vertriebsleiter Ralf Hartmann die Expansionsabsichten seines Unternehmens.
„Vor diesem Hintergrund ist es für uns natürlich enorm wichtig, in Rosemount B.V. einen sehr
renommierten und seit mehr als fünf Jahrzehnten in den Niederlanden etablierten Partner gefunden zu
haben“, so Hartmann weiter: „Rosemount B.V. genießt in den Niederlanden u.a. mit dem Unternehmen
Vandeheg einen hervorragenden Ruf. Das Unternehmen verfügt über ein bewährtes, engmaschiges
Vertriebsnetz. Rosemount bietet den Kunden umfassenden Support in niederländischer Sprache –
sowohl im Innen- als auch im Außendienst und ist mit den Organisationsformen und Zuständigkeiten im
Pflegesektor und/oder im Bereich des seniorengerechten Wohnens bestens vertraut.“

casenio AG
Die casenio AG mit Hauptsitz in Berlin bietet Schutz, Sicherheit und eine innovative Informations- und
Kommunikationsplattform, um Menschen auch im hohen Alter oder mit Handicap das Leben in den
eigenen vier Wänden möglichst lang zu gewährleisten. Unsere Mission ist dabei die Schaffung eines
neuen Standards für Anbieter des Betreuten Wohnens, Seniorenresidenzen und der Pflege, welcher auf
die Optimierung von Sicherheit und sozialer Integration der Bewohner und Kunden durch sensorbasierte
Technologien fokussiert. Dabei setzen wir auf Synergien unterschiedlicher Anwendungen und die
Schaffung neuer und individueller Lösungsansätze zum Vorteil aller Nutzer. Bereits seit dem Jahr 2014
stehen wir in engem Austausch mit Spezialisten der Branche und entwickeln unser Angebot entlang der
aktuellen Bedürfnisse. Für weitere Informationen über die casenio AG besuchen Sie unsere Website
(www.casenio.eu).
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