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„Wir können den Wind nicht  ändern, 
aber die Segel anders setzen!“

– Aristoteles
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ViSion

Dirk Hillesheim.

Betriebswirt, elektriker, sozialarbeiter,  

ehem. Geschäftsführer im Non-Profit  

und energiebereich, visionär, begeisterte 

Frohnatur mit einem großen herz und  

enthusiasmus in der umsetzung für 

Wohnkonzepte mit besonderen  

anforderungen.

Wir verbinden unternehmen mit lebensfreude 
gemacht haben, soziale verantwortung für andere 

(sozialfonds, investoren, inst. anleger) ermöglichen es
Kreativer – Zuhörer – Talker

realitÄt

marie josée Didden.

steuerberaterin, Business coach,  

schon-immer-unternehmerin,  

immobilienmaklerin im in- und ausland, 

belgische genießerfrau mit starkem  

gespür und Durchsetzungsvermögen für  

das machbare.

und enthusiasmus, die es sich zur aufgabe 
menschen zu übernehmen. unsere Partner 
uns aus der vision eine realität erwachsen zu lassen.

Zahlen – Daten – Fakten

W i r dVISION REALITÄT
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Senior liVing

Wir alle möchten individuell leben und uns entfalten. 

Auch im Pflegefall soll sich das widerspiegeln, in einer 

selbstbestimmten lebens- und Wohnform. gleichzeitig 

ist es für viele wichtig unabhängig zu sein und anderen 

nicht zur last zu fallen. unsere konzepte und Partner 

bieten flexibles Wohnen mit Garantie zu:  

Wohnen – Sicherheit – PreiS.

Wir bieten Ihnen die Säulen für ein solch attraktives 

Angebot im Care-Markt oder haben den perfekten 

Partner zur Hand.

Wir Werden alle Älter

„Das ist gut so!“  

Bis zum jahr 2030 wird die Zahl der menschen mit 

Hilfe- / Pflegebedarf auf 4 Millionen anwachsen. Dies 

erfordert eine jährliche aufstockung von entsprechen-

den Wohnformen mit Begleitung um rund 350 tausend 

Plätze. um den Bedarf und die steigende nachfrage zu 

decken, sind investitionen von rund 60 - 80 millionen 

euro pro jahr erforderlich.

Service-Wohnen
 » eigener, privater Wohnraum

Tagespflege
 » Entlastung für pflegende Angehörige

Wohngemeinschaften
 » Wohngruppen für maximal 12 Bewohner

Service und Pflege
 » rund um die uhr

24/7
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Wir planen und realisieren:
RunDuM SoRgloS – PAKeTe

sei Du selbst und bestimme  
was und wann Du es brauchst

gesundheit und Pflege
 » 24 Stunden, alle Pflegegrade, 7 tage die Woche

Haushalt und Facility
 » Sie wohnen, den rest machen wir

essen und genießen
 » Wir kochen selbst oder in Gemeinschaft

Service und Dienste
 » Bleiben Sie unabhängig und mobil

events und gemeinschaft
 » raum um miteinander Spaß zu haben
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Hard faCtS 

Wir erstellen in absprache mit mit Betreibern 

der seniorenhilfe und deren mitarbeitern, 

kommunen und Bewohnern ein neues 

Wohlfühlkonzept. Bewährtes bewahren 

und für Neues offen sein lautet die Devise.  

Wir schaffen mit unseren Partnern 

Standards für die nächsten Jahrzehnte: 

 » barrierefreie Wohnanlagen nach Din 

 » eigene Wohnung oder kleines haus 
(mind. 50 m2)

 » großzügige einzelzimmer mit  
Bad und toilette

 » kleine überschaubare Wohngruppen  
mit maximal 12 Bewohnern

 » räume für Begegnungen und  
soziale Kontakte (café, restaurant, etc.)

Soft faCtS

Wir schaffen gemeinsam „Wohlfühloasen“ 

für ein neues, lebendiges Zuhause:

 » selbst sein

 » zu hause sein

 » dabei sein

 » bei mir selbst sein

Leben 
service buchen wann und wie ich brauche

Wohnen 
Zusammen bleiben in den eigenen Wänden

Geborgenheit 
hotel mit echter nachbarschaft und neuen 
Freunden in unserem „mitmach- und  
Quartierskonzept“
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AuS AlT – 
maCH neu

Wir übernehmen und modernisieren in die 

Jahre gekommene Pflegeeinrichtungen, 

häuser von freien gemeinnützigen 

trägern, sowie die der inhaber, die ihren 

wohl verdienten ruhestand erreicht  

haben. unternehmensnachfolge gesucht?

egal aus welchem grund. Wir sind 

gerne dabei, ob klein oder groß!

Wir finden lösungen.

eigentümer WerDen 
besichtigen, verhandeln,  
kaufen, übernehmen

heimat Planen
entwickeln, umplanen, 
genehmigen, bauen

LEiDENScHAft für 
menschen

Zuhause sein, kümmern, 
lachen, aktiv pflegen – 24/7
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Care Planen

 » einzelzimmer als rückzugsort mit  
eigenem Bad

 » In Wohn- und Pflege-WGs mit  
max. 12 Bewohnern teil einer  
gemeinschaft werden

 »  Dachgarten, Quartierladen, café,  
restaurant, als Basis für ein  
gemeinsames miteinander in  
und um das Domizil mit hoher 
aufenthaltsqualität

Wo das gefühl angekommen

beWÄHrteS  
beWaHren

Potenziale schöpfen und sich gemeinsam 

mit unseren mitarbeitern auf eine neue  

Generation zu pflegender Bewohner  

aufstellen:

 » individuelle Lebensangebote schaffen

 »  Pflege, Unterstürtzung, Service – 
so, wie er benötigt wird

 »  Mittendrin und dabei in 
„meiner neuen heimat“

 »  aktive teilnahme am Leben – 
von Jung bis Alt
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future inVeSt

Ökologischer Fußabdruck

 » Regionalität 
lebensmittel saisonal und aus der region

 » „Über den Dächern“ 
microfarming, urban gardening

 » Gesundheit 
lasst eure nahrung eure heilung sein, 
„Wir kochen täglich frisch“

 » Ressourcen 
Müllvermeidung – „Glas statt Plastik“

 » Mobilität 
carsharing vor ort, 
e-Bikes zur miete

Ökologie

Ökon omie
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„MeIn ZuHAuSe“

 » Gemeinsamkeit statt einsamkeit

 » Belebung und revitalisierung von  
Quartieren

 » Strukturierter Service für das Umfeld – 
Dorfladen, café, restaurant

 » Public-Places für Jung und Alt

 » integration von Kindertageseinrichtungen

 » Parkanlagen zum Verweilen und treffen mit 
hoher AufenthaltsqualitätSoZIAleS

lang
Sicher, Sozial,

fristig

SorgloS  inVeSt
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 » Optimal für Kapitalanleger/innen 
wie Sozialfonds, institutionelle 
Anbieter/innen etc.

 » Kommunale Standortvorteile  
durch Versorgungshotspot: Wohnangebot, 
Service- und Pflegesicherheit

 » Betreiberplattform 
für versorgungszentrierte Stadt- und  
Quartiersentwicklung

nachhaltiges Invest

 » Wohnversprechen 
auch bei steigendem Pflegebedarf

 » Sicherheitsversprechen 
Pflegeversorgung rund um die Uhr 
überall abrufbar

 » Preisversprechen 
mehr Leistung zum vergleichbaren Preis 
einer hochwertigen Pflegeeinrichtung

Individuelles Wohnen
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VergangenHeit

klösterchen Bad Breisig

Wildburg vallendar

Wir vermitteln unD
iDeen, nicht

Abgeschlossene  
Projekte

Altes Brauhaus  
Weißenthurm

Alte Mühle 
Bad Breisig

Alte glaserei 
neuwied

ZuKunFT

rheinquatier lahnstein

Bad salzig rheinblick

verkauFen unsere 
unsere Zeit.

In Vorbereitung

oberpleis 
„Am Pleisbach“

Bad Bramstedt

norden, norder Tief

Bad Salzdetfurth

osterode



Wir SuCHen Partner und 
HABen IDeen Zu
 » sicheren und langfristigen investitionen

 » kinderhotels, kindertagesstätten

 » Hotels mit Pflege

 » arbeitsplätzen für menschen mit handicap 

 » betreuten Wohnformen zu „raus aus der sucht“

 » kliniken für menschen mit psychischen erkrankungen

 » micro appartements

 » Neuausrichtug bestehender Pflegeheime

kontakt

inovavita gmbh
Deinhardplatz 5
56068 koblenz

0261 67 99 777
info@inovavita.de
www.inovavita.de
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Geschäftsführer/in 
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Papier

Leben, wie ich bin.

FREI
produziert


