
“Gemeinsam realisieren wir mit Hilfe von Spenden ein Projekt für 
mehr Interaktion, Bewegung und Entspannung unter Senioren.”



All our products are inspected, tested 
and certified by SGS Laboratories.

European standard EN 71 specifies 
safety requirements for toys. 
Compliance with the standard is legally 
required for all toys sold in
the European Union.

All our products only use 
FSC certified wood, so eco-  
and environment friendly!

Our products are conform with 
health, safety and environmental 
protection standards for products 
sold within the EU.

Sorgt für Bewegung und stimuliert die kognitiven Funktionen
 Ihr Personal hat mehr Zeit für andere Tätigkeiten

Langlebige Produkte mit großzügiger Garantie 
Ein schöner und neutraler Look, der in jede Inneneinrichtung passt 

Sehr benutzerfreundlich



Welche Vorteile hat ein 
Konzept von ISC?
Wir glauben, dass Bewegung und soziale Interaktion für ein glückliches Altern 
unerlässlich sind. Daher wollen wir Senioren so lange wie möglich eine hohe 
 Lebensqualität bieten, indem wir ihnen Spiel und Unterhaltung ermöglichen.  
Unsere Spielkonzepte bieten nicht nur eine schöne Abwechslung im Alltag,  
sondern sorgen auch für Bewegung und regen die kognitiven Funktionen an.

Auch wenn Sie nicht in der Nähe sind, können Sie den Senioren ein Spiel anbieten, 
an dem sie selbstständig und gemeinsam Spaß haben können. Die Spiele wurden 
speziell für Senioren entwickelt, wobei auch darauf geachtet wurde, dass sie so gut 
wie alle Handlungen selbständig ausführen können. Das Personal und die Betreuer 
haben dadurch mehr Zeit und die Hände frei für andere Tätigkeiten – eine echte  
Win-win-Situation! Und natürlich können auch alle Mitarbeiter ganz einfach 
 mitspielen und unsere Spielkonzepte genießen.

Wir widmen unseren Entwürfen große Aufmerksamkeit und gestalten sie so 
stilvoll wie möglich, ganz nach Ihren Wünschen. Auf diese Weise lassen sich die 
 Spielkonzepte leicht in jeden Raum integrieren. Wir arbeiten nicht mit laufenden 
Verträgen, sondern halten es einfach und deutlich mit einem einmaligen Kaufpreis. 
Es besteht sogar die Möglichkeit, eine Spendenkampagne für das Unternehmen zu 
starten, welches Sie mit unseren Konzepten unterstützen möchten!



Unsere Konzepte
Brym Table (DeLuxe)
Der BRYM Table enthält 16 großartige Spiele. Sie wurden speziell so entwickelt, dass sie 
einerseits leicht zu spielen sind, aber auch andererseits die nötige Herausforderung bieten. 
Haben Sie Lust auf ein anspruchsvolles Puzzle oder eine gesellige Runde “Mensch-ärgere-
-Dich-nicht”? Der BRYM-Tisch steht jederzeit bereit für unterhaltsame Momente.  

Activity Wall
Die Activity Wall sorgt für Bewegung und trainiert die Reaktionsfähigkeit. Acht Tasten 
leuchten in einem zufälligen Muster auf und für jede richtig gedrückte Taste gibt es einen 
Punkt. Indem Sie die Activity Wall an einem zentralen Ort platzieren, können die Bewohner 
die Bewegung leicht in ihren Tag integrieren. Das Spiel kann auch mit acht zusätzlichen 
Tasten erweitert werden.  

Experience Wall
Die Experience Wall ist eine ruhigere Variante der Activity Wall mit dem Ziel, ein Erlebnis zu 
kreieren. Hier spielen die Tasten Klänge, die Sie für Ihr Erlebnis auswählen. Stellen Sie sich 
z. B. einen schönen Wald mit Tiergeräuschen oder einen Blick auf das Stadtzentrum mit 
Passanten und Musik vor - wir können die Wand ganz nach Ihren Wünschen gestalten. 

Houten Speelmodules
Unsere hölzernen Spielmodule sind langlebig und können für verschiedene Zwecke  
verwendet werden. Laden Sie die Senioren beispielsweise dazu ein, mit dem  Inspiration 
Wheel täglich neue Aktivitäten auszuwählen oder mit dem Swinging Top Maze die 
 Hand-Augen-Koordination zu trainieren.  



Schaffen Sie ein  
einzigartiges Erlebnis!
Verwandeln Sie Ihr Pflegeheim in eine spannende und wunderschöne Welt.  
Wir können jeden Raum in einen Ort verwandeln, an dem sich die Senioren wohl 
und zu Hause fühlen, ganz nach Ihren eigenen Ideen und Wünschen.  
Von bekannten Dorfstraßen bis hin zu einer friedlichen grünen Umgebung:  
alles ist möglich. 

Wand- und Bodendekorationen 
Alle Wände können mit speziellem Forex-Material bekleidet werden.  
Dieses Material ist strapazierfähig und leicht zu reinigen, weshalb unsere 
 Wanddekorationen Ihnen jahrelang Freude schenken werden. Für sichere und schöne 
Böden können  wundervollen Entwürfe auf langlebiges, rutschfestes Vinyl gedruckt 
werden.  Außerdem können wir Ihnen auch verschiedene Arten von Kunstrasen  
und sturzabsorbierendem EPDM liefern, das für einen großartigen Boden mit 
 persönlichen Note sorgt.

Markenerlebnis
Wir können Ihr Firmen-Design oder Ihr Logo in all unsere Wand- und  
Bodendekorationen integrieren. Auf diese Weise schaffen Sie nicht nur ein  
großartiges Spielerlebnis, sondern auch einen hohen Wiedererkennungswert.  
Oder nutzen Sie das Know-how unserer Designer im Bereich der Beschilderung.



Starten Sie eine  
Spendenaktion
Sie haben eine gute Vorstellung davon, wie ein Spielkonzept zu Ihrem Unternehmen 
beitragen kann, und sehen den Mehrwert für die Senioren. Aber wie können Sie die 
Investitionen decken?

Spendenaktion
ISC bietet die Möglichkeit, für Spielkonzepte zu sparen. Zusammen mit der  

Familie, Freunden oder dem Unternehmen kann auf einem gemeinsamen Konto 
Geld gesammelt werden, das dem von Ihnen gewählten Ziel zugutekommt. Stellen 
Sie einen Wunschzettel zusammen, und sobald der Betrag erreicht ist, sorgen wir 
dafür, dass Ihre neuen Spielkonzepte so schnell wie möglich installiert werden.

Nach der Vereinbarung wird Ihre Kampagne auf der ISC-Website veröffentlicht, wo 
jeder ganz einfach einen Beitrag leisten kann. Es kann eine Frist vereinbart werden, 
innerhalb derer Sie den Betrag sammeln wollen. Sollte das Ziel nicht in dem  
gestellten Zeitraum erreicht werden, wird der gesammelte Betrag direkt an das 
Unternehmen gespendet, für welches das Projekt bestimmt ist. Möchten Sie Geld für 
einen BRYM Table (DeLuxe) sammeln? Dann schenken wir Ihnen die übrigen 500 €. 

Wie kann ich eine Spendenaktion starten?
Um Ihre Spendenaktion zu starten, kontaktieren Sie uns bitte unter  
info@senconcepts.com. Haben Sie zunächst noch Frage? Dann erreichen Sie uns 
am schnellsten unter der Telefonnummer: +31 (0)321 387 734.
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