
 

Virtual
Reality
 für Senioren

 



"Entspannen

Entdecken

Erinnern"

Aktivierung durch virtuelle
Ausflüge.



Virtual Reality (=VR) bietet im Hinblick auf den
Pflegebereich neue Chancen und Möglichkeiten für
immobile Personen. Mit Hilfe von VR-Brillen (Head-
Mounted-Displays) können sich Senioren auf virtuelle
Ausflüge begeben und vielfältige Ziele besuchen. 

Wir bieten dafür sowohl eine VR-Anwendung, die in
ihrer Handhabung speziell auf die Anforderungen des
Pflegealltags abgestimmt ist, als auch
hochwertige  individuelle  Inhalte, die gemeinsam mit
Pflegeexperten für die Zielgruppe ausgewählt werden. 

Unsere Auswahl von 360°-Videos führt die Zuschauer
zu wunderschönen Naturschauplätzen, in pulsierende
Städte, zu bekannten Ausflugszielen und ermöglicht
die Begegnung mit Tieren. Die Wirkung unserer Inhalte
wird durch angenehme Musik, realistischen Sound und
unterhaltsame Kommentare verstärkt. Unser Anspruch
ist dabei, für jeden Zuschauer entsprechend seiner
Biografie geeignete Inhalte anzubieten, wobei wir
unser Programm stetig erweitern. 

Unser Angebot umfasst 5 - 20-minütige Ausflüge,
Kurzfilme, die im Rahmen einer Gesprächstherapie
eingesetzt werden können,  sowie geführte
Meditationen mit Atemübungen.

Der Einsatz von Virtual Reality im Pflegebreich kann sich in vielerlei

Hinsicht positiv auf das Wohlbefinden des Nutzers auswirken. Wunschziele

oder Orte, die von früher bekannt sind, virtuell zu besichtigen, trägt zur

Aktivierung der Zuschauer bei. Filme mit geeigneten Inhalten sorgen

für Abwechslung und Unterhaltung und wirken Monotonie und Einsamkeit

entgegen. Auch bei neurodegenerativen Erkrankungen im

Anfangsstadium und Depressionen kann der Einsatz von Virtual Reality

positive Effekte erzielen. Der Bezug zum Gesehenen, sowie Erinnerungen

und Assoziationen sorgen für Glücksimpulse, die lange nach dem

eigentlichen virtuellen Ausflug nachwirken können. Mehr Informationen

dazu finden Sie auf unserer Website.

Was ist RemmyVR?



Unser Programm

"London is calling"

"Technikmuseum"

"Blütenträume"

Unser Programm umfasst zahlreiche exklusive
360°-Videos und wird stetig erweitert. Wir
legen Wert auf ein abwechslungsreiches
Angebot, sodass für jeden Zuschauer
entsprechend seiner Interessen geeignete
Inhalte zur Verfügung stehen.   Diese spielen
sich sowohl vor der Haustür, als auch in fernen
Ländern ab und   haben Tiere, Pflanzen,
Sehenswürdigkeiten oder Ereignisse zum
Inhalt.  Zur Unterstützung der Filmauswahl gibt
es ein  Programmheft und Kategorien, wie z.B.
Natur, Tiere oder Reisen, helfen beim Erstellen
einer individuellen Wiedergabeliste.

Auf Wunsch lässt sich die Kommentarfunktion
mit unterhaltsamen Hinweisen aktivieren. 

Es empfiehlt sich, mit den Nutzern sowohl vor
als auch nach dem Anschauen eines Filmes
über das Video zu sprechen, um die Auswahl
der Inhalte zu optimieren.

"New York - Big Apple"



"Australien" 

"Zoobesuch"

"Blütenträume"

"Prag"

"Saurierwelt"
"Sanssouci"

"Tiere und Tempel"

"Südafrika"

"Prag"



"Ostsee-Erlebnis"

"Koppeltiere" "Gartenreich mit Schloss"

"Marine Schiene Center "

"Weltreise" "Berlin City Lights "

"Weihnachtsstimmung" "Sylt"

... und viele mehr!



"Besuch auf der Robbenstation"

Unser Angebot umfasst die regelmäßige Bereitstellung von
neuen Filmen - wir sind dauerhaft im Einsatz, um die
schönsten Städte, Themen und Ereignisse für unsere
Zuschauer  erlebbar zu machen.

Hier können Sie direkt einen Zusammenschnitt von
unserem Filmprogramm anschauen! 
Dafür ist die Youtube-App erforderlich - der Download ist
im App-Store möglich. Scannen Sie danach den QR-Code mit
einem Smartphone und geben Sie das Video in der Youtube-
App wieder. Dort haben Sie die  Möglichkeit, das Video in
360° anzuschauen oder das Virtual Reality Gefühl mit  Hilfe
einer Cardboardbrille zu testen. Tippen Sie dafür das
Brillensymbol auf dem Bildschirm an. 

Beispielvideo

Aktivierung durch Erinnerung

- Kein WLan erforderlich
- Kann über Sehhilfen getragen werden
- Eine Fernsehzeitung zur Filmauswahl
- Regelmäßig neue Filme im Paket inbegriffen 



Ihre Vorteile:

"Blütenträume"



Für alle Rückfragen
stehe ich gerne zur

Verfügung! 

RemmyVR
Maywood Media GmbH 

Roxana Hennig
Geschäftsführerin
Tel.: 0391/ 24285492
Mail: hallo@remmy-vr.com
Web: www.remmy-vr.com

Das 2018 gegründete "Netzwerk Medien und Pflege“ besteht aus kreativ arbeitenden
Vertretern der Medienbrache (Motion Designer, VR-Artists, Kamera-Operator, Video-Editor,
Fotograf und Marketing-Spezialisten) und erfahrenen Fachkräften aus dem Pflege- und
Therapiebereich (Pflegedienstleitung, Tagespflegeleitung, Ergotherapeut). Wir kooperieren im
Rahmen von Wissensaustausch und profitieren von den individuellen Erfahrungsschätzen
aller Netzwerkmitglieder. Mit beiden Branchen   entwickeln wir gemeinsam innovative
Lösungen für den Pflegealltag. Als soziales Start-Up  möchten wir auch zukünftig unabhängig
und nachhaltig agieren.
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www.remmy-vr.com


