PRESSEMITTEILUNG

casenio entwickelt seniorenfreundliche App

Crowd-Finanzierung auf www.kapilendo.de gestartet
•
•
•

Mit der neuen App casenio LIFE können Senioren mit Angehörigen
kommunizieren und individuelle Dienstleistungen nutzen
Über die Finanzierungsplattform sollen 200.000 Euro eingesammelt
werden
Verzinsung von bis zu 5,1 Prozent p.a.

Berlin, 16.03.2016 – Die Berliner casenio AG erweitert ihr intelligentes Hilfeund Komfortsystem um die seniorenfreundliche App casenio LIFE. Diese
erleichtert es Senioren, einen Tablet-Computer zu bedienen. Gleichzeitig sollen
über die App individuelle, personalisierte Dienstleistungen in Anspruch
genommen werden können. Für die Entwicklung von casenio LIFE ist Anfang
März eine Kampagne auf der Finanzierungsplattform Kapilendo
(www.kapilendo.de) gestartet. Interessierte Anleger haben bereits mehr als
40.000 Euro zur Verfügung gestellt. Insgesamt sollen bis Anfang April 200.000
Euro eingesammelt werden.
Anleger, die über Kapilendo das Projekt mitfinanzieren, erhalten eine Verzinsung
von bis zu 5,1 Prozent p.a. über die Laufzeit von zwei Jahren. Die Details dazu
sind auf www.kapilendo.de/anlageprojekte zu finden.
casenio LIFE: Viele Dienstleistungen über eine App nutzen
„Wir entwickeln casenio kontinuierlich weiter und sind deshalb in ständigem
Kontakt zur Zielgruppe, die uns wertvolle Hinweise gibt, wie wir das System
verbessern können und welche Funktionen noch fehlen“, sagt Tim Lange,
Vorstand der casenio AG. Vor diesem Hintergrund sei auch die Idee zu casenio
LIFE entstanden.
Mit der App sollen Senioren die Vorteile des Internets leichter für ihre Zwecke
nutzen und besser am modernen, gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.
Geplant ist, dass sie mit casenio LIFE zum Beispiel Nachrichten an Angehörige
schicken und von diesen erhalten, einen Einkaufsservice nutzen oder einen
Friseurtermin vereinbaren können.

„Technisch ist all dies natürlich über das Internet längst möglich. Es wird aber
von Senioren kaum genutzt, weil es ihnen zu kompliziert ist.“ Mit casenio LIFE
haben Nutzer eine einzelne App, über die sie die verschiedenen, individuell auf
sie zugeschnittenen Dienstleistungen nutzen können. „Gerade Technologien für
Senioren können nur dann erfolgreich sein, wenn sie intuitiv zu bedienen sind“,
betont Lange.
Das intelligente Hilfe- und Komfortsystem casenio ist seit Herbst 2015 am Markt
erhältlich. Es wird von der casenio AG, Tochtergesellschaft des etablierten
Berliner IT-Systemhauses Die Netz-Werker AG, entwickelt und vertrieben.
casenio wurde 2015 mit dem SmartHome-Award in der Kategorie „Beste Startups“ ausgezeichnet und ist mit dem Deutschen Seniorensiegel zertifiziert.
Sämtliche Informationen zur Kampagne und ein kurzer Film zum Projekt casenio
LIFE können unter www.kapilendo.de/anlageprojekte abgerufen werden.
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Über casenio
Immer mehr Menschen wollen möglichst lange selbstbestimmt in gewohnter Umgebung
leben. Dabei kann casenio sie unterstützen. Das intelligente Hilfe- und Komfortsystem
erkennt mittels Sensoren ungewöhnliche und gefährliche Situationen zuhause. Es macht
den Bewohner auf das Problem aufmerksam und benachrichtigt bei Bedarf einen
Angehörigen, Nachbarn oder die zuständigen Pflegekräfte. casenio ist einfach zu
bedienen, erfordert keine technischen Vorkenntnisse, keine baulichen Veränderungen
und weder Internet- noch Telefonanschluss in der Wohnung des Nutzers. Das System ist
anpassbar an die individuellen Bedürfnisse und lässt sich bei Bedarf erweitern. 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. Partner von casenio
sind unter anderem SIBB e.V., nullbarriere.de und die SmartHome Initiative Deutschland
e.V.
Weitere Informationen unter www.casenio.de

