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casenio mit SmartHome Award ausgezeichnet  
Top-3-Platzierung in der Kategorie „Beste Start-ups“ 
	  

• Preisverleihung im Bundeswirtschaftsministerium  
• Mehr als doppelt so viele Bewerbungen wie im Vorjahr   

 
	  
Berlin, 13.05.2015 – Die casenio AG aus Berlin ist einer der Preisträger des 
diesjährigen SmartHome Awards. Das Unternehmen erreichte eine Top-3-
Platzierung in der Kategorie „Start-ups“. Die Preisverleihung fand gestern 
Nachmittag im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Berlin statt.   
 
Der SmartHome Award zeichnet herausragende marktfähige Produkte und 
Lösungen sowie umgesetzte Projekte rund um die Themen Smart Home, Smart 
Building und Ambient Assisted Living (AAL) aus. Er wurde bereits zum 4. Mal von 
der SmartHome Initiative Deutschland e.V. verliehen.  
 
In diesem Jahr hatten sich nach Auskunft der Veranstalter mehr als doppelt so 
viele Unternehmen wie im Vorjahr für den SmartHome Award beworben. „Vor 
diesem Hintergrund freuen wir uns umso mehr darüber, dass wir die Jury mit 
unserem Konzept überzeugen konnten“, sagt Tim Lange, Vorstand der casenio 
AG.  
 
Überzeugt hatte das Unternehmen unter anderem damit, dass casenio als 
Ambient-Assisted-Living-Lösung mit ihren umfassenden Erinnerungs- und 
Warnfunktionen weit über die Funktion eines herkömmlichen Hausnotrufs 
hinausgeht und ein vergleichbares Produkt bisher nicht auf dem deutschen Markt 
zu finden ist. 
 
 
 
 
Über casenio 
 
Hinter casenio steht der Gedanke, Menschen mit zunehmendem Alter und 
Betreuungsbedarf ein längeres Verbleiben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. 
Das hierfür entwickelte, sensorbasierte Assistenzsystem unterstützt Senioren in ihrem 
Alltag und informiert Angehörige nach festgelegten Kriterien über mögliche Gefahren, wie 
z. B. einen Wasserschaden, eine offen stehende Haustür oder die vergessene 
Medikamenteneinnahme. 
Seit 2013 in der Entwicklung, wurde das casenio-System in Feldstudien ausgiebig 
getestet und auf Basis der Ergebnisse weiterentwickelt. Schritt für Schritt entstand so 
eine alltagstaugliche Assistenz-Lösung mit vielfältigen Einsatz- und 
Nutzungsmöglichkeiten. 
 
 



	  
 
 
 
Bei Entwicklung und Produktion setzt casenio ausschließlich auf regionale Partner, auch 
das casenio-Rechenzentrum befindet sich in Berlin. 
Die casenio AG ist eine Tochtergesellschaft von Die Netz-Werker AG. Zu den Partnern 
von casenio zählen unter anderem der SIBB e.V., GENIAAL Leben e.V., nullbarriere.de 
und die SmartHome Initiative Deutschland e.V. 
 
Weitere Informationen unter www.casenio.de 
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