
as trägst du denn da um den Hals? 
Wofür ist das rote Ding? Ständig die-
se Fragen. Sie waren es leid. Der wal-
nussgroße rot-weiße Notfallknopf, 
der an einem Band auf ihrer Brust 
baumelte, zog Blicke auf sich. Beim 

Einkaufen, beim Kaffeeklatsch, überall. Klar 
sollte er Alarm machen, aber nur beim Notarzt, 
im Notfall. Sie wollten nicht jedem Nachbarn 
erklären, dass ihr Herz in letzter Zeit holperte 
oder dass sie einen leichten Schlaganfall hatten 
und nun Angst vor dem nächsten. Da fühlten 
sie sich gleich noch mal kränker.

Es musste etwas Diskretes her. Die Jo-
hanniter Unfallhilfe, bei der die Senioren 
über den Notfallknopf klagten, wandte sich 
ans Design Research Lab (DRLab) der Univer-
sität der Künste in Berlin, wo Designforscher  
Zukunftsszenarien für die Technik von mor-
gen entwickeln. Und tatsächlich: Das DRLab 
erfand eine Jacke mit leitenden Garnen. Fühlt 

man sich plötzlich schlecht, reißt man die 
Brusttasche ab. Das unterbricht einen 

Kontakt, und die Jacke funkt ein Not- 
signal samt Standort. Zu sehen ist von 

alldem nichts.
„Was nach medizinischem Hilfs-

mittel aussieht, stigmatisiert“, sagt 
Tom Bieling, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am DRLab. „Niemand 
möchte signalisieren: Schaut her, ich 
bin schwach, ich brauche so ein Ge-
rät.“ Was alle möchten, ist hilfreiche 
Technik, die man kaum sieht oder 
die sogar chic rüberkommt. Und das 
gilt nicht nur für junge Menschen, 
sondern erst recht für Senioren. 

15 bis 20 Jahre liegen zwischen 
dem Ende der Berufstätigkeit und der 

Phase als hochbetagter, pflegebedürfti-
ger Mensch. Diese Zeit kosten viele aus. 

Sie reisen, gestalten Haus und Garten um, 

Niemand mag Design, das nach Krankheit und Siechtum aussieht. Gebraucht 
wird schicke, simple und einleuchtende Technik, die das Leben angenehmer und 

sicherer macht. Das nützt nicht nur älteren, sondern allen Menschen 
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CHIC KENNT  
KEIN ALTER

W
gehen mit Freunden ins Mu-
seum und ins Kino oder en-
gagieren sich ehrenamtlich. 
Senioren sind heute viel fit-
ter als die Generationen vor 
ihnen. Der Lebensstandard 
ist höher denn je, genauso 
wie der Anspruch, etwas zu 
erleben. Und der Anspruch 
an die Technik, die bei die-
sem Leben hilft.

„Senioren heute, das 
sind die 68er. Sie haben sich 
früher nichts gefallen lassen, 
und sie kämpfen auch weiter 
für ihre Sache“, sagt Wolfgang 
Friesdorf. Er kennt sie gut. Ers-
tens gehört der emeritierte Pro-
fessor für Produktergonomie selbst 
dieser Altersgruppe an. Zweitens hat 
er im interdisziplinären Forschungspro-
jekt für seniorengerechte Technik im häus-
lichen Alltag, kurz Sentha, gearbeitet. „Wir ha-
ben Senioren eingeladen und sie bei häuslichen 
Arbeiten beobachtet“, erzählt Friesdorf. Ende 
der 90er-Jahre war das, die Gäste hantierten an 
einer eigens aufgebauten Wasch-Bügel-Straße, 
und die Wissenschaftler sahen zu. Dann wurde 
diskutiert, was es bräuchte, um etwa Vorhänge 
ohne Sturzgefahr zu waschen und aufzuhängen. 
„Eine stabile Leiter ist nicht die Lösung. Viel bes-
ser: eine Vorhangleiste, die man absenken kann“, 
sagt Friesdorf. „Da bleibt man mit den Füßen auf 
dem Boden.“ Das Prinzip lässt sich auf vieles über-
tragen, zum Beispiel auf den Glühbirnenwechsel.

Das bestmögliche Design 
schließt niemanden aus 
Den Senioren  genügte es bald nicht mehr, sich 
zuschauen zu lassen. Sie wollten selbst gestalten, 
mitentwickeln, etwas bewirken. 2001 gründeten 
sie die Senior Research Group, bis heute testen 
und bewerten sie innovative Geräte, etwa für 
Smart Homes. Ihr Selbstbewusstsein wächst, 
nicht zuletzt weil sich eine Erkenntnis allmäh-
lich durchsetzt: Design, das älteren und einge-
schränkten Menschen nützt, ist für alle nützlich. 
Oder umgekehrt: Design, das niemanden aus-
schließt, dient der Gesellschaft am besten. Auch 

30-Jährige verzichten bei der Vorhangwäsche 
gern auf Leitern und einen steifen Nacken. 

„Design für alle“ ist auch der Ansatz von Ma-
thias Knigge. Der Designer und Ingenieur berät 
mit seiner Firma Grauwert, „Büro für Inklusion 
und demografiefeste Lösungen“, zum Beispiel 
Stihl. Der Gartengerätehersteller wollte seine 
Motorsägen und Heckenscheren ergonomisch, 
leichter und handlicher gestalten, damit auch Se-
nioren sie gern nutzen – und Seniorinnen. 

Ein Drittel der Nutzer von Elektrogeräten 
sind ältere Menschen, sagt der Stihl-Produkt-
manager Martin Schif. „Sie haben Zeit, beschäf-
tigen sich gern selbst mit ihrem Garten und legen 
Wert darauf, dass er gepflegt ist.“ Doch Test- 
senioren klagten über das Gewicht der Elektro- 
sägen und andere Kleinigkeiten. Ein Extra-Werk-
zeug fürs Nachspannen der Kette? Bitte nicht.  
Ein Kabel, um den Akku zu laden? Lieber eine 
Steckvorrichtung. Und der Tank für den Schmier-
stoff sollte handlicher sein. „Wir Produktmana-
ger sind dankbar für jedes Kundenfeedback“, sagt 
Schif. „Das motiviert uns, unsere Produkte 

AUGENMERK  
Im Alter lässt die Seh-

leistung nach, was Brillen 
ausgleichen. Aber warum 

in Defiziten denken? Brillen 
erlauben auch Zugang zu 

Augmented und Virtual 
Reality – ein echter Bonus

POKERFACE  
Roboter als selbsttäti-
ge Staubsauger? Das 
ist zu kurz gedacht. Es 
geht ja erst los mit der 
künstlichen Intelligenz

„Du lebst 7 Jahre länger,  
als du denkst.“ Diese  
Botschaft trägt der GDV 
derzeit ins Land. Wie wir 
die „geschenkten“ Jahre gut 
leben und nutzen können, 
zeigen wir in dieser  
„Positionen“-Serie.

OH MANN, HAT 
ROBBIE HEUTE 
WIEDER EIN 
GLÜCK MIT DEN 
KARTEN! DAS 
IST JA KAUM ZU 
GLAUBEN ...

ICH GLAUBE 
FAST, DER 
GUCKT NUR SO 
UNSCHULDIG – 
UND MOGELT!

MIT DIESER 
HOLO-LENS KÖN-
NEN SIE JEDE 
SCHRIFT AUF DIE 
GEWÜNSCHTE 
GRÖSSE EINSTEL-
LEN. DAS NET-
FLIX-ABO GIBT‘S 
GRATIS DAZU.

COOL. SO-
WAS WILL 
ICH AUCH!

WERDEN ROBO-
TER ALSO IMMER 
INTELLIGENTER  
– ODER VIEL-
LEICHT EHER 
MENSCHLICHER?
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kontinuierlich zu verbessern.“ Denn die Jungen 
wissen selten, womit die Alten sich abplagen.

Wenn ein junger Mensch erfahren will, wie 
es sich anfühlt, im Körper eines älteren zu ste-
cken, dann bringt Knigge von Grauwert einen 
Simulationsanzug mit. Bei seinen Schulungen in 
Hotels etwa verwandeln sich sportliche Service-
kräfte binnen Sekunden in steife, langsame Halb-
blinde. „Plötzlich verstehen sie sehr gut, warum 
ältere Gäste das Touchdisplay der Klimaanlage 
kaum bedienen können“, sagt Knigge. „Und wieso 
sie über unmarkierte Stufen stolpern.“

Was also tun? Mindestgrößen für Schrift-
zeichen festlegen? Stufen verbieten? „Wir wol-
len keine neue Industrienorm einführen“, sagt 
Knigge. „Aber wir geben Unternehmen Kriterien 
an die Hand, wie sie das Bewusstsein ihrer Mit-
arbeiter schärfen und ihre Angebote verbessern 
können.“ Einfach sollte ein Produkt sein, und  
sich an Körpergröße, Seh- und Hörvermögen 
anpassen lassen. Rückmeldungen von älteren 
Testern sollten einfließen. Und – sehr wichtig –  
das Produkt muss super aussehen und darf nicht 
als Senioren-Version angepriesen werden. Schon 

die leiseste Sanitätshaus-Assoziation schreckt ab, 
und zwar jeden. Optisch attraktive Technik dage-
gen, die die Sinne unterstützt, tragen auch junge 
Menschen am Körper: Smartphones mit Hörhilfe 
oder Armbänder, die Biodaten aufzeichnen. Wenn 
so was als attraktiver, altersunabhängiger Mehr-
wert hervorsticht, funktioniert ein Produkt.

„Statt ständig neue Modelle mit immer detail-
lierteren Funktionen zu liefern, sollten Designer 
und Ingenieure durchdachte, solide Produkte her- 
stellen, die einfach ihre Aufgabe erfüllen“, sagt 
Ergonomie-Experte Friesdorf. „Ältere Menschen 
wollen Effizienz. Sie haben keine Geduld, sich ein 
Gerät spielerisch anzueignen. Wahrscheinlich, 
weil sie wissen, dass ihre Lebenszeit abläuft.“ 

Im Alter wächst das Bedürfnis 
nach Sicherheit
Die Prioritäten verschieben sich im Alter. Das 
Bedürfnis nach Sicherheit wächst. Und wehe, die 
Technik verunsichert. Wer sich mit einem fal-
schen Tipp aufs Tablet aus dem Mailprogramm 
befördert und nicht weiß, ob die Nachricht ge-
schickt wurde oder nicht, verliert schnell den 
Spaß. Und wer nicht weiß, wie er bei Bedarf Hilfe 
rufen soll, gerät in existenzielle Not. „Senioren 
verspüren beides zugleich, den Wunsch nach 
Selbstständigkeit und die Angst: Was tue ich, 
wenn mir etwas passiert?“, sagt Friesdorf. Für 
beides muss die Technik Lösungen liefern. 

Dabei gehe es nicht darum, dem Menschen 
möglichst viel abzunehmen – er müsse im Gegen-
teil in Bewegung versetzt werden. „Alle Barrieren 
darf man nicht abbauen“, sagt Friesdorf. „Wer nur 
noch im Sessel sitzt und der Wohnung Sprachbe-
fehle gibt, der degeneriert.“ Man müsse Hürden 
überwinden können, um glücklich zu sein. Die 
beste Lösung sieht der Experte in Geräten, die den 
Senior motivieren, aktiv zu bleiben, und ihn, wo’s 
nötig ist, unterstützen. Einkaufen etwa ist ein so-
ziales Event – total wichtig. „Was wollen Sie mit 
einem Kühlschrank, der Milch bestellt? Sie brau-
chen etwas, das Ihnen bei den Besorgungen hilft.“

Die Digitalisierung bringt intelligente Woh-
nungen, die sich über Sprachbefehle erhellen, 
verdunkeln, aufheizen und überwachen lassen. 
Sensoren im Bett und in Fußmatten, die melden, 
ob sich ein Bewohner nicht mehr bewegt oder ob 
er das Bett verlassen hat. Maschinen, die Hand-
griffe übernehmen, die nach einem Schlaganfall 
nicht mehr gelingen. Und bald vielleicht Roboter, 
die Senioren im Alltag beistehen. Wie wäre es mit 
einem schicken Mitbewohner, der beim Duschen 
hilft, beim Einkaufen die Beutel trägt, zum Tee 
die Post vorliest? Und dessen Stimme und Persön-
lichkeit man nach persönlichem Wunsch konfigu-
riert? Friesdorf freut sich schon: „Da kann man 
gar nicht verrückt genug denken!“

A gneta zuckt mit ihrem Arm, der Löffel kippt, 
und gelbe Linsen hüpfen über den Tisch. Die 
zwei Männer an den Tellern lachen: Gute Stim-
mung im Smart Home für Senioren! Die soge-

nannte Ermündigungs-Musterwohnung in Berlin steckt 
voller Technik und Design für ältere und eingeschränkte 
Menschen: Geräte, die leicht zu bedienen sind und helfen, 
ein selbstständiges Leben zu führen. Doch sie brauchen 
Gewöhnung, wie man an Agneta sieht. Der weiße Tisch- 
roboter aus Schweden füttert Menschen, die keine Arme 
haben oder diese nicht bewegen können. Bedient wird er 
mit einem Schalter unterm Po oder Fuß. Und mit Übung, 

offenbar. Tom Bieling, 38, und Detlev Gühmann, 81, ha-
ben Spaß beim Ausprobieren. Die Berliner sind Experten 
für ein Design, das älteren und behinderten Menschen 
hilft: Bieling als Wissenschaftler am Design Research Lab 
der Universität der Künste (UdK), Gühmann als Mitglied 
der Senior Research Group, die ehrenamtlich deutsch-
landweit mit Entwicklern und Forschern zusammenar-
beitet und Erfindungen testet.
Wie gefällt es Ihnen hier in der Musterwohnung?
DETDEF  GÜMAAAND  (lacht) Es ist fast ein bisschen viel, 

das überwältigt einen schon. Aber man muss ja zeigen, 
was es alles gibt. Ein paar von diesen Dingen wollen 

Seniorengerechtes Design? Da denken viele an Handys mit riesigen  
Tasten. Im GENERATIONEN-INTERVIEW mit Designforscher TOM BIELING und  

Designtester DETLEF GÜHMANN wird klar, wie falsch dieser Ansatz ist

»DESIGN FÜR ALLE 
MUSS ES SEIN«

INTERVIEW: HILTRUD BONTRUP • FOTOS: JOCHEN ZICK

CHECK  
Zum Arzt gehen, um 
sich durchschecken  
zu lassen? Das über-
nimmt die moderne 

Technologie, und 
zwar nonstop. Und 

der Arzt wird nur im 
Notfall gebraucht

»WER NUR NOCH IM SESSEL SITZT  
UND DER WOHNUNG SPRACHBEFEHLE 

GIBT, DER DEGENERIERT«
WOLFGANG FRIESDORF, Experte für Produktergonomie

LOS, 
SOPHIA, 
GASSI 
GEHEN!

BLUT-
DRUCK: 
95 ZU 60

ALLES IM 
RAHMEN, 
NUR DER 
BLUTDRUCK 
IST ETWAS 
NIEDRIG. 
WAS SIE JETZT 
BRAUCHEN: 
BEWEGUNG!
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wir von der Senior Research Group bald auch im 
Haushalt ausprobieren. 
TM  IDTIA NE Bei Ihnen zu Hause? Das ist total 

wichtig. Erst im Alltag findet man heraus, ob eine 
Sache wirklich gut designt ist. Wer sie nur mal 
kurz antestet, kann das gar nicht beurteilen.  
Kennen Sie beide sich eigentlich? 
 ND Nein, aber wir sollten mal was zusammen 

machen. Ich bin ja schon seit 15 Jahren dabei, und 
es gab schon mehrere interessante Projekte mit 
Mitarbeitern und Studenten der UdK. Die haben 
einfache Lösungen entwickelt, einen Schuh mit 
Klettverschluss hinten zum Beispiel, für den man 
keinen Anzieher brauchte.
 NE Heute machen wir komplexere Dinge wie den 

Lorm-Handschuh, mit dem Taubblinde kommu-
nizieren. Beim Lormen werden Buchstaben mit 
der Fingerspitze auf die Hand des Adressaten 
geschrieben, dafür muss man immer zu zweit 
an  einem Ort sein. Der Handschuh macht die 
Taubblinden unabhängig. Er empfängt Text und 
setzt ihn in Berührungssignale um, Sie können 
aber auch auf dem Handschuh schreiben, und er 
schickt die Botschaft ab. So kann man mailen, aber 
auch Bücher oder Hörbücher konsumieren.
Wie kamen Sie dazu, solche Dinge zu entwickeln?
 NE Ich habe irgendwann gemerkt, dass unsere 

Umgebung Einfluss darauf hat, wie wir uns ver-
halten, wie wir die Welt sehen. Jetzt sitzen wir 
hier lässig auf einem Sofa, aber wie würde ich mit 

Ihnen reden, wenn ich jetzt auf einem Holzho-
cker säße? Sicherlich anders. Mit solchen Fragen 
wollte ich mich beschäftigen. Auch bei Alter oder 
Behinderung hängen Design und Weltsicht eng 
zusammen. Landläufig macht man Behinderung ja 
erst mal an körperlichen Defiziten fest: Der kann 
nicht gehen, oder die sieht nichts. Ich gehe da an-
ders ran und frage stattdessen: Kann ich etwas 
so gestalten, dass es egal wird, ob jemand nichts 
sieht oder hört? Weil seine Umgebung das kom-
pensiert oder ihn zumindest unterstützt. 
 ND Für mich spielt noch etwas anderes eine Rol-

le: Ein Ding muss funktional sein, aber bitte auch 
schön. Man muss es gebrauchen können, aber es 
braucht auch eine ansprechende Form. 
 NE  Die ästhetische Komponente ist ja subjektiv, 

bei uns ist das zunächst zweitrangig. Wichtiger ist 
die Funktionalität. Muss ich erst mal 50 Seiten Be-
dienungsanleitung durchlesen? Wobei – da haben 
wir hier ein paar Beispiele gesehen – die visuelle 
Gestaltung schon wichtig ist. Wenn ich eine Kran-
kenhausoptik habe, wenn etwas nach Arztkittel 
und Plastikteller aussieht, dann wird die Person 
eher als hilfsbedürftig wahrgenommen und nicht 
als selbstständiger Mensch. 
 ND  Apropos Bedienungsanleitung: Was man da 

heute kriegt, das ist sagenhaft, gerade bei digi-
talen Geräten. Da suche ich nach einem Begriff, 
den finde ich auch, auf Seite 53. Dort stehen gan-
ze zwei Zeilen zur Funktion und: „Wenn Sie noch 
mehr wissen wollen, gehen Sie auf Seite 82.“ Da 
stehen aber auch nur zwei Zeilen und ein Verweis 
zu einer weiteren Seite. 
Worüber ärgern Sie sich bei Design und Eechnik? 
 ND  Senioren haben einfach andere Bedürfnisse 

als Jugendliche. Zwar tun sie sich mit digitaler 
Technik nicht mehr so schwer, aber schwerer als 
Jüngere. Vor zehn, 15 Jahren gab’s noch gar kein 
Smartphone, heute kann es ein Zehnjähriger pro-
blemlos bedienen. Dann fragt der Opa den Enkel: 
Sag mal, wie machst du das? Ich bin da nicht aus-
genommen. Die Kinder machen darauf auch Spiele 
und chatten und wie das alles heißt.
Kinder gehen überhaupt spielerischer an Eechnik 
heran, und die ist heute genau darauf ausgelegt. 
 ND  Eben! Ein Senior, der ein neues Gerät in die 

Hand nimmt, schaut wirklich erst mal ganz ge-
nau. Der liest wirklich noch ein Stück von der Be-
dienungsanleitung. Dann geht er sehr vorsichtig 
vor. Während ein junger Mensch nach Trial and 
Error rumprobiert. Wenn was nicht geht, dann 
hat er eben Pech. Das macht ein Älterer nicht.
Warum nicht? 
 ND  Der ist zu unsicher. Es könnte ja sein, dass er 

irgendwas kaputt macht. 
Tder dass er auf einer EFunktionsebene landet,  
von der er nicht mehr zurückfindet? 
 ND  Ja, auch das!
 NE  Klar, bei digitaler Technik läuft es nicht mehr 

so linear wie bei einem Buch, bei dem ich Seiten 
umblättere. Man weiß manchmal nicht, in wel-
chen Untiefen man in der digitalen Welt landet. 
 ND  Früher gab es oft fünf Wege, auf einem Gerät 

einen Befehl zu geben, heute gibt es zum Glück 
meist nur noch zwei. Ich sage immer, man muss 
geführt werden. Ich brauche nicht so ’ne große 
Bedienungsanleitung. Wer liest die eigentlich?
 NE  Also ich nicht.
 ND Aha!
Üerr  ieling, wie geht es Ihnen mit neuer Eechnik?
 NE Von Berufs wegen bin ich ziemlich aufge-

schlossen, aber ich zähle nicht zu den Leuten, die 
sich sofort den neuesten Schnickschnack zulegen. 
Dafür bin ich auch, platt gesagt, zu faul. Weil ich 
froh bin, wenn ich mit einer Sache zurande kom-
me. Bei dem Thema sehen wir zwei gegenläufige 
Tendenzen: zum einen die superschnelle tech-
nologische Entwicklung. Ganz viele Dinge sind 
heute möglich, und der Mensch, egal ob jung 
oder alt, kommt oft nicht mehr mit. Man fragt 
sich: Brauche ich das auch noch? Verstehe ich das 
überhaupt? Und demgegenüber steht die demo-
grafische Entwicklung: Menschen werden immer 
älter, das bringt Einschränkungen mit sich. Ande-
rerseits heißt alt nicht zwangläufig gebrechlich. 
Leider gehen viele Designer davon aus. 
Aber wovon sollten sie ausgehen? 
 NE  Ich denke, dass es gar keiner Dinge bedarf, die 

nur für Senioren sind …
 ND  So ist es! 
 NE  Man kann Dinge auch so gestalten, dass alle 

sie benutzen können. 

Was wäre für Sie das perfekte Produkt?
 NE  Eines, das ohne Gebrauchsanweisung aus-

kommt. Wenn ich ein Buch in die Hand nehmen 
muss, um ein Ding zu verstehen, ist es nicht gut 
designt. Ein gutes Beispiel ist der iPod, da wusste 
man schnell und intuitiv, wie man ihn bedient. 
 ND  Es gibt noch einen anderen Punkt: Der Tele-

fonservice muss gut sein. Wenn ich an einer Stelle 
nicht weiterkomme und anrufe, brauche ich eine 
qualifizierte Auskunft. 
 NE  Immer mehr Produkte werden geschaffen, 

und in dem Moment, wo sie raus sind aus dem 
Laden, sagen die Firmen: So, jetzt hab’ ich nichts 
mehr damit zu tun. Das ist ein Problem. Manche 
Dinge möchte ich ja lange benutzen, und wenn 
die Software regelmäßig Updates bekommt, kann 
es sein, dass sie drei Jahre nach dem Kauf völlig 
anders funktionieren. 
Üerr  ieling, wie stellen Sie sich die Welt vor, 
wenn Sie mal alt sind? 
 NE  Ich hoffe, und da bin ich sicher idealistisch, 

dass die Technik sich irgendwann mal dem Men-
schen anpasst und nicht umgekehrt. Man ver-
plempert so viel Lebenszeit mit so vielen Dingen. 
Üerr  ühmann, würden Sie mit einem  
Üaushaltsroboter leben? 
 ND  Ich hab’ mal einen ausprobiert, das war nix. 
Wieso denn nicht?
 ND  Der sollte sprechen und Dinge anreichen, 

aber er funktionierte nicht richtig. Und mensch-
liche Zuwendung, die kann kein Roboter geben. 
 NE Stimmt. Wenn man die Betreuung von Men-

schen gänzlich den Robotern überlässt, haben wir 
als Gesellschaft ein gravierendes Problem.

»ICH FRAGE MICH: KANN ICH 
ETWAS SO GESTALTEN, DASS 

ES EGAL WIRD, OB JEMAND 
NICHTS SIEHT ODER HÖRT?«

TOM BIELING, 38, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter  
am Design Research Lab der Berliner Universität der Künste. 
Bieling studierte Design in Köln und Curitiba (Brasilien)  
und arbeitete etwa mit DaimlerChrysler, Smart und  
T-Mobile USA zusammen, um gemeinsam  
userfreundliches Design zu schaffen.

»EIN DING MUSS FUNKTIONAL 
SEIN, ABER BITTE AUCH 

SCHÖN – ES BRAUCHT EINE 
ANSPRECHENDE FORM«
DETLEF GÜHMANN, 81, ist promovierter Ingenieur  

für Verfahrenstechnik und hat sein Berufsleben vorwiegend dem 
Bergbau gewidmet. Seit 15 Jahren engagiert er sich als  

Mitglied der Senior Research Group Berlin und des Vereins  
Sentha (Seniorengerechte Technik im häuslichen Alltag).

Besuchen Sie uns  
auf Facebook: 

www.facebook.com/ 
7jahrelaenger
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