SOULMATE tool
Jeder altert, SOULMATES genießen es!
Mit SOULMATE verbinden wir das Beste aus zwei Welten. Einerseits bieten wir eine zugängliche, freundliche
und professionelle Lösung, um so lange wie möglich mobil zu bleiben und bei Bedarf Hilfe zu erhalten. Auf der
anderen Seite nutzen wir moderne und bewährte Technologie, um Service und Lösungen auf höchstem Niveau
zu bieten. Diese Kombination, zusammen mit einem erfahrenen Team, bestehend aus technischen und
wissenschaftlichen Teammitgliedern, garantiert, dass SOULMATE in der Lage ist, die gegenwärtigen und
zukünftigen Bedürfnisse in Bezug auf mehr Mobilität, Sicherheitsgefühl und Gesundheitsfürsorge für ältere
Menschen zu erfüllen. SOULMATE wird in Form eines soliden und hochgradig anpassungsfähigen Systems
angeboten und ist die einzige Lösung, die sich perfekt für Organisationen der Gesundheitsfürsorge und der
Altenpflege eignet, um sie bei der Ausweitung ihrer Dienstleistungen auf ein völlig neues Niveau zu
unterstützen.
Kurz gesagt, SOULMATE hilft älteren Menschen, mit einer Navigationsanwendung mobil und unabhängig zu
bleiben und sich sicher zu fühlen, indem sichergestellt wird, dass Hilfe bei Bedarf immer verfügbar ist.
SOULMATE konzentriert sich auf drei verschiedene Hauptaspekte:
•
•
•

Einfaches Holen von Unterstützung durch vertraute Menschen bei Unsicherheiten am Weg und von
professioneller Hilfe in Notsituationen
Einblicke in die geografische Bewegung für Pflegepersonen
Informationen zu “Points of Interest”, also interessanten Orten, auf der geplanten Strecke

SOULMATE sorgt dafür, dass man länger mobil bleibt
Wenn Menschen älter und weniger gesund werden, neigen sie dazu, weniger mobil zu sein, weil sie sich
unterwegs unsicher fühlen. Dies löst eine negative Spirale aus: Senioren reisen weniger als zuvor, bekommen
noch mehr körperliche und geistige Beschwerden und fühlen sich daher auf Reisen noch unsicherer. SOULMATE
stellt sicher, dass der Benutzer seine Route jederzeit kennt, weiß, wo er ist und wohin er geht, auch wenn
unerwartete Dinge passieren. Wenn ein Gefühl von Unbehagen auftritt, kann SOULMATE immer mit
vorprogrammierten Personen und Organisationen Kontakt aufnehmen.

VEREINFACHTE VIDEOUNTERSTÜTZUNG
SOULMATE bietet einen einfachen, intelligenten Mechanismus, um bei Bedarf per Videoanruf, Hilfe von
Freunden, Familienangehörigen oder Betreuern von Gesundheitsorganisationen zu erhalten. Kontaktpersonen
können den aktuellen Standort des Anrufers feststellen und eine Live-Videoverbindung mit der Person
aufbauen. Das Softwaresystem basiert auf modernen Webanwendungen, mit denen Kontaktpersonen mit
SOULMATE interagieren können, auch wenn sie die App nicht installiert haben.

VERKETTETE HILFSANFORDERUNG
Wenn die Bitte um Hilfe ausgesendet werden soll, wendet SOULMATE einen kettenbasierten Mechanismus an,
um eine Reihe an Personen zu so lange zu kontaktieren, bis jemand antwortet. Am Ende der Sequenz steht ein
professioneller Dienstleister, der eine Antwort auf jede ausgelöste Hilfsanforderung garantiert.

Besuchen Sie: https://www.soulmate-tool.eu

POINT OF INTEREST INFORMATION
Für Menschen, die sich in ihrer Umgebung nicht auskennen, bietet SOULMATE die Möglichkeit, nach
nahegelegenen Toiletten, Taxis und Restaurants entlang ihrer Route zu suchen.
Wir glauben, dass SOULMATE das Leben älterer Menschen erheblich erleichtern und den Service von
Gesundheits- und Altenpflegeorganisationen dramatisch verbessern kann. Deshalb laden wir Sie ein, sich der
Bewegung für eine unterstützende und ältere, freundlichere Welt anzuschließen, denn jeder von uns wird älter!

Interessiert? Kontaktieren Sie uns noch heute!
Um SOULMATEs Vision umzusetzen, suchen wir strategische Partner und Interessenten.
Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere Website https://www.soulmate-tool.eu, oder
kontaktieren Sie uns per E-Mail an info@soulmate-tool.eu.
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen!
Das SOULMATE-Team.

Besuchen Sie: https://www.soulmate-tool.eu

