Bau & Gebäude

Das Zuhause der Zukunft
„Aktives Assistiertes Leben“ (AAL) gilt als großes Thema einer zunehmend digitalen
Welt. Noch fehlen einheitliche Standards. Ein Plädoyer für AAL „made in Germany“

Vernetzter Wohnraum: Digitale Anwendungen und Systeme auf Basis des „Active Assisted Living“ können ältere und physisch
beeinträchtigte Menschen bei einem selbstbestimmten Leben, Wohnen und Arbeiten unterstützen.
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